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2Tlortt$ unö Hina,

Äreffut, *Petru* unb tymluö 1 908.

»bbuPäboif!

gSjftfg. Jpodjgelafyrter, fjeifetauf Deutjd) : 2lbolfenS ergebender Diener, (iöiä

flES inöißomamcntltdjereic^tmetn^rabijt^m^t; benfe miraber, bafc 93*o*

rifc= 9Ruleg.*Hid>t etttmüJfo^amme^ttJaeDir natürlid) lieber, mctl fianbeö*

gemäfctr.) 9ftit bem Diener unb ber Ergebenheit fttmmtS &bb 2Ulaf) mürbe

mir, ttjennö burdjauö jdjon Orient (ein mu§, beffer paffen. Dod) n meun ä

pon goü^rrpte bie au8g*bud)teteSarmatin, beren^umpfyöödjen einen £errn

in ben fd)led)teren 3«f)ren fiebenmal in bie glebermauöfalle locften. Einer

nennt fid) bemütfjigSefu Änedjt unb betet $um$etm £tmmel8 unb ber Er*

ben. Der Breite null nid)t altmobijdj feinen unb 3erjd)inbet fid) bie $nte-

jdjeibe nur einem blauen Dunft, ben er alö baö^eformfleib ber berlinerütta»

bame Vernunft beumnbert. Der Dritte mad)t fid) einen ©otjen nad) jetnem

eigenen 33ilb 2lbb ul&bolf. ©ejd)macfejad)e. Dem Sd)ttiagerf)er$en, baö id)

nod) lange nidjt fenne, ift ber Sanbrne^rmajor ein £elb; tapfer, beutjd) unb

weife. £ätte eö nic^t für moglid) gehalten. &ber jo roeit finb ©ir nun.Äorre»

jponbirft eigentlich nur nod) mit it)m.Dufe33riefe,oonbenenid)nur ben Ilm*

jdjlag $u@eftd)t friege. „Eingejdjiieben! ^erjönlid)!" Doppelteö^orto Der-

rätf) ba3©emid)t. „Dein Söruber grüßt t)er$lid)." 2öeiter nidjtß. ^Jftan lernt

fyienteben 9ftand)e8 fjerunterfdj luden; wirb fid) aud) baran gerobfynen. 5ftodj

fjapertS. 5öenn id) bie Diplomatenmiene jetje, biejeö feieTlidj-necfijdje ^ofi-

ren auf Diöfretion, fteigt mirS auf roie im s)3ki nad) oerjal^enem (Äaoiar.

Eiferjüd^tig? Du meine ®üte! 3ft nie mein gall geaiejen. Um l'iebe roerben

mir nidjt, jprad) unfer gürft mit auß ber £eele. &>ei{3 leiötr aud) $u genau

33ejd)eib, um mir ein$ubilben, alte
s

J>fifftfuffe fonnten itjr ^Imoureujeö ber

$oft anoertrauen. Eintreiben ift gut; foldje 3?etd)t$ettel finb aber fdjonuer*

1
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2 2)le 3ufunft.

tröbelt worben: unb bann aar bcr ©arbinenteufel Ioö. ©iebtß bei mit nid)t.

Selbftadhtung mu& fein; (onft morgen bie $ube fliegen.

<Da ift nun mal ber empftnblidje ^ßunft. Drum eben wurmtö, ba§ bet

gefchwifterlichen Intimität bie mit einem ffiilbfremben Dorge$ogenwirb.9te*

ben mir nitfjt mehr baoon.2lm2lpofteltag [eine windige ÜJltfere jpa$iren ritt)*

rem fi donc! Dafj mich fo öergafj, fommt nur oon ber gräflichen (Sinfam*

feit. Dljne ßinb unb tfegel. ÜRiegc ift mit Syrern in $iel, fdjwimmt nutür*

lid) inSBonne unb©lühbirnenlicht unb
f
djretbt nach jebem Korbball eine be=

g'eifterte2rnptfarte.(5!Keine21nfic^t fennftja. fföeberSchweinefchlächter au«

Chicago noch Schweineoerädjter au8 (Surem Tiergarten paffen mir in ben

preufeijchen.ipofftaat. Abwarten, ob bie Siebe ber freien üftänner außJRoofe»

oeltö unb 3frael8 Stämmen bie fteile $öl)e ftdjert, wo Surften ftefm.) Der

marinirten Sugenb gönnte id) nocf) mehr Speftafel. 9cur fonnte Sotfa mir

alSSommerDergnügen^abn Iaffen. Jpabt jeben Sonntag ja meinen jungen

(ben feit Neujahr nid)t fah unb balb nicht miebererfennen werbe). Reagin bie*

fen heijjen 2Bod)en r cd] t jd] a ff cn am M ö n
t
ßäp la \\ gejdj witjt haben Jpief? ja, n a d)

ÜKeoal, eöge^eloö; unb 2lQeö, roaöÄarmefinftreifen trug, würbe efliggejchun*

ben. (-Die @nglijd)e$J6tl)eilung auch jpäter noch; aU gemeinjametfonferen»

$en mit bem p. t. «bmiralftab.) 2Hmfr, wie mir au SJcutf) ift? Die *ßreufein

möchte jubeln, weil brau&en bod) wieber eine Spur beö alten SRefpefteS in

Sicht fommt. Die ^Kutter benft natürlich nur an ihren Sungcn; ben @m$i*

gen, ber ihr blieb unb auö beffen ^Briefen eö nun wie oon^unfen fprü^t unb

fniftert.2)er£außl)errauf alter ^ö^e. Unerreicht. Unerreichbar. „53ang machen

gilt nid)t. Sirb wieber mdjtfl brauö; mag bie ©rofje 93ube ihrer Sache noch

fo fid)er fein unb fämmtlicheS minifterielle unbminiftrabIe23olf brauf jdnoö«

ren. DeinSunge bleibt Dir heil. 2öir t^un fo waö nicht. Unter feinen Um*

ftänben. Da& manö brausen weife, ift ba8 ärgfte Malheur."

£aftwohlein93iöd)enerftauntnach bemDatum, bann auf bieStimmung

biejctCrpiftelgegucft? 3m fo weit war id), alö@uerkommen melbeteft. Un*

term Sunimonb. Profit bie 5)iahljeit! Slbfage mit langatmiger ,,23egrün»

bung
( fteht im mer in ben gräfclidjen ©erirhtöberichten ), für bie ßotteng 23rom

chien mal wieber fjerfyalten mußten. SBären hier blifcblanf gepult worben.

2Bie neu Denn biefer 3uli war eine s$radjt. ÜJhi&te ihn einjam oerfeufeen.

ÜJiariedjen bem £errnÄapitän, ber 3?engel bemÜBaterlanb unentbehrlichen:

3e!j unb 3hr n\imi baö Äurcjemäfee. SBenn nicht ein jo guteö Schaf wäre,

hätte ich (£ud) 80« aufgelacht, deiner t)atö jo gehabt. .So im Eigenen ; wo»

bei man mitgejchaffen hat unb, wennö funfeit unb jpriefet, waö wie Altern-

freube füljlt. Sorbet. Siojen giebtö noch- Valien, Sonnenblumen in Raufen.

Doch ber fecrßefmte Sonntag nach^fingftenftehtim^alenberunb man mufj
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SJioxifc unb :Hina. 3

an biegeuerung benfen. Srofcbem wir noch warm haben. 3Rad) oerregneteit,

gren jenl oö trübjäligen ffiochen , mo man glaubte, afleöÄorn muffc faulen unb

baö t'luae im (Graubraun bie jjreube oerlernen. ©an g jo fd)ltmm ifte nid)t

geworben, Schlimm genug. 3BiU aber ntctjt ftölmen. 9iur feftftellen, ba§

wcber an bunflen nod) an tyWtn Sagen »on (hirer 2orbfd)aft gehört habe,

harten jaulen nicht. 2tud) bieanjährlicheCfinlabungan bie See bod) nurga-

miltenfonüenienj. 2lbolf auf ben Dampfer oerftauen? »Judi nur oon Jpoaer*

jd)!eu§e nad)5Jhmfmarch: leifteternichtfürSdjmaqfauer. ßiefeeich ifm aber

allein, bann würbe in ber9Rad)barjd)aft über meine fiieblofigfeitgefdmattert.

Ober: „Der alle franfe 9Rann (feine neufte Kummer) fann Öabereifen für

3wet nid)t bellen. Sofm unbSchwiegerfoIm mit®olbfnöpfen : Daöjehrt"

Darrte ergebenft. El vou*? ÜHein ^olbeö £inb, wo meileft Du? S8itlo ftotl)

bocrj faumnod)benfbar;nachaQben#legengüffen bererften September tjälfte.

SKacht nicht«. Srgenbmo whb ber 93rief Dich finben unb erinnern, ba§ eine

ferne 93erwanbte überlebt. Da magft auch Icjcn, wteö im Sommer in mir

auöfah- ifttcht intereffant? ©laub*. 3eber intereffut ftdj im ©runb nur für

fid). Unb wir3wet, einft $wei Seelen unb ein ©ebanfe, wiffen nicht mehr

oiel oon etnanber. Sentimental? ©iebtö nicht.

3$ jdjnune in warmem Sonnenlicht unb fann mir, mit gutem Hil-

len (beu93ater als Allheilmittel empfahl), einbilben, bafj feit bem Anfang

biefeö Sriefeß fxd^ faum waö oeränbert hat. $n unfererSöelt ja rotrfltc^nic^t

oiel. SBon Ärieg nicht mehr bie JHebe. (SBodjen lang tjat berUnaußfprccr)licr)e

fid) in bem £riumpf)flefüf)l feiner
s
J>rophetenwei8heit gejonnt; minbeftenö

brei.) SBieber frieblid) for ever. 3n jebem #erbft hören m ir baö Sieb. 3u oft

für meinen ©efd)macf ; unb baä internationale ^erbrübern mit allerlei 3b*

georbneten unb 3eitungmad)ern pa§t mir jdjon gar nid)t in ben tfram.

Scheint Seiner Durd) lautet aber $u fd)tnecfen wie bem fleinen sJÜ<orilj, bem

Jflngftfinb, bonnemalö rotje SBrufen.Sift je£t ber gro&e9ttorit3? Did)tbran.

Tont le monde fpricht längft oon „(Jinfreifung
1
'

; fogar baö geehrte iÄud-

lanb; unbS.9fl.hat baö&ortin einer^ebe gebraucht, bie bann(gerabebie!)

nidjt gehalten worben fein follte. Dein ©ort jeit faft jioei 3afjren. deiner

backte noch bran SoQDir ben33rief jehiefen, bamit beweijen fannft, ba§ ber

iteter bift? Äannft Deinem Denfmal auf bie Dauer nidjt entgegen, (rrnft*

fjaft: aÜe^pod)achtung.Da83ägerauge fjat noch bie aItejftaft.(El lo restel

Sagft über biefeä Rapittl ja bod) nidjt bie Sttahrfjeit.) Doppelt begreiflich,

bat*, nad) joldjem ßrfolg, oon Dir profttiren möchte, ßeine guftl 34 fl«*«

meinem Jperjen^um erften 30kl, jeit bie weiße Strähne jo bief ift, einen Stof

unb frage, gan$ bejdjeiben, gan3 Nein: 2$aö ger)t oor? Durdje Öauernfew

glad ift nicht oiel ju fehen.
s^od) immer sIRaroffo. ^ängt mir 511m Jnalö^er

1*
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4 2>ie 3u!unft.

aufl.JDa nodj wa8 $u l)olen? #öd)ft unwahrjdjeinlid).£)b baö braunegerFel*

djen, baö ba 5ftajeftät jpielt, (S&rifitan ober 3^10 Reifet: mir werben auf bie=

jem geuer nidjtß öfcbareö fotfjen. Söarum jo »tele 9toten, wennö jd)lie&licrj

bod) jd)led)te ÜRufif giebt? 2)er neue SOtulerj foOtc flinf onerfannt ©erben:

würbe ntd)t.5)er$ran3o8 jo0te(5tn8auf ben Sdmabel frtegen: friegtee8nid)t.

Unb £>ein (ftet8 patriotifd)er)Sdjmager r)at mit feiigem ölauftrid) ben©a§

(au0 einem englifdjen Staubblatt wabrfdje inlid) ) angemerft, worin gefagt

war, <Deutfd)lanbl)abemalmieber gebellt, aber ntcr)t gebiffen.*Rieberträd)tig;

aber wafjr? ^ebenfalls: 2le^nlirf»eö war über unö früher nirgenbS $u lefen.

2öer madjtö? 93ülow nid)t mein $«p; bod) am @nbe ntc^t bümmer al8 ein

Ruberer unb nad) unb nad) (£rfal)rung gefammelt. 23on sdjoen borte mir,

bafj weid), aber erträajid). (£änblerfamilie olme bie rechte Srabition. 2)a8

räd)t fid) immer einmal. Sdjabe, ba& $öÖer weg tft. 2öar (Siner.) 2Ber aljo

madjiö? SBir, 00m alten 6d)lag, finb jo gewöhnt, 33erbienft unb (sdmlb bei

$erjönlid)feiten ju fudjen, bafc wir jdjon ruhiger wären, wenn wenigftenö

wüßten, wem $u banfen, ba& unö bei jebem (Spiel ber @d)war$e $eter inber

£anb bleibt. $inan$reform? 33ör)mifd)e5)örfcr. £ier(mand)mal mu§ man,

ber s
3iotl) geb,ord)enb, ja waß Spi^igeö an (einem £ijd) begießen) wirb mit

@ifer nur bie Gnrbjdjaftfteuer betebet. Safct 3t)r bie burd), bann mad)t 3^r

ba8 fianboolf rebetlifä. 2Bei§ in Berlin benn deiner mer^r, wa8 e8 Ijeij$t,al8

(5rbe einerüerjdmlbetenllitjd)c©ejd)wifter au^a^len ju muffen? 3n neun«

gtg oon fjunbert Sailen oerliert ba felbft ber Äaifer fein föedjt. Unb gar für$

9ieid)! 2)a8 jdjon in befferer Seit nidjt mein €d)r»arm war unb gefäQigft

felbft feljen mag, wo e8 bleibt. 2Senn eine alte2anbpommeran$e mit$uratb,en

1)ätte, ginge e8 über ben $abaf unb baö Sllfofyolifdje l)er. 5)a8 fd)impfirt ben

(5f)arafter unferer 9DMnnlid)feit. (3ie^e nur bie Üflwtbwinfel aufwärts; ba§

td) an £errn ©rjbowö Stelle will, trauft mir wof)l nidjt $u. Uebrigenö: mit

bem toten ^faner ober mit bem lebenbigenSanfbireftor oerwanbt? Wix et*

waß $u emfig. Schreibt iflrtifel, mad)t fid) auf Söanfetten nieblid) unb wirb

nädjftenö oielleicrjt mit Stdjtbilbem in$ 3eug geljen. JReidißmobe, bie oon aU

ter$reu§enf)errlid)feit burd)3Beltenräume getrennt ift.)3te$ept offenbar wie»

ber: [0 lange barüber jcrjroa|3en uttb jcrjwa^en laffen, bi83eber fror) ift,weun

bie ©efd)id)te irgenbwie einßnbe nimmt. Cela ne ratejamai?, fprad)£)etn

DrafelSarcct). W\\ ober ofme 53locf (bei bem Söort wirb mir übel). Sonft?

ßnblojeß ©ejäure (ober wie jdjreiben 5)eine ©laubenögenoffen bas Söort?)

über ben SBürgermeifter, ber irgenbwo im Ülorbweften auf bie^anbrät^e ge»

jd)tmpft fyat, alß jä§en ba
ff
3unfer" unb ntd)t liberale Sdjreibftuben^ocfer.

2)a6 wirb Ijeutjutage inSöatte gepaeft unbßiner, ber bur^greifen woQte,in

^eufelßÄu^egejdjicft. Berbenßnoa^fo weit bringen toie bieSürfen, wo je^t
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ja wof)l bie £erren föeöolutionäre beftimmen fjaben, wer 9fttnifter, ©e«

neral, ^rafibent unb Unteroffizier (ein barf. 2ludj eine fd)Öne ©egenb. Äein

58unber, ba§ berfdjlaueSerbtnanb nic^t mitinbem grofjenSöurftfeffel fdjmo«

ven min. ©eine forjdje Haltung aar in ber £erbftmonotonie meine einjige

öieube. 2>od)nid)t. @inenäf)ere gab«. 2U$bie Kothen einanber bei benÄöpfen

t,atten, jauchte bic alte «Seele. (5tjd)! Einmal fat bie SBcißfjctt $weier ©er*

manen bod) auf biefalfd)e«ftartegejetjt. deiner giebtönid)t$u. SBerftcljt ftd).

2öie Dürfte er? Um bie ©ottälmlid}feitwärggefd)el)en. „5)a8nüfjtben£euten

nur. 28ed)jelinber$ül)rung; nad) unb nad). 2llfo aud) anbere Strategie unb

Saftif ; aber nid)t fd)led)tere. 2Bir werbend wieber ^u fpät merfen unb bann

baö 3ubeIgerriDerbmuen.9lbmartenunbben5l)eefü^ltrinfen/5Rirmunbet

er jdjon. S)a8 will Staat madjen ? sJtee, giebefen ( mu§ jo oft an ben Vierten ben=

fen,berß auf feinend aud) gut gemeint ^at); baoon fällt Unfereinemba§,!per$

nidjtin bieUnnennbaren.9iette^pelben,Don benen einer ben anberen Streber,

Scf)aföfopf,93enät^erfc%ilt.?>a§ auf; $aeleppertja<fyt3uG*nbe.Unjere2eute

fjaben^itterung.SarenSaljrelang^

benganbweljrmaiorS, ber fid) alä SMann beö 23olfeß fjöQifd) intereffant oorfam

unb ben$lrtifel„©ewiffen" ni^tin feinem üftufterfoffer füfjrt)burd)auSmd)t

bombenhdjer. SBo^er jonft bierotb,en28aI}l,$ettel,ba berjnjpeftor iljnen (ge»

gen gutSljerrlidjen 2BtQen
f
aber auf ben SBinf einer bem .König nod) treuen

2)ame) bod) jd)war$wei§e in bie£anbgeftecftl)atte?3e&t friert deiner meljr

auf ben geim. ©ie9lafe ooQ, fagt^ajjfe. Qrtn wahrer Segen. Unb bie^reube

foQidj miroergätlen laffen?3ftbei unö, helus, längft Diel $u feiten geworben.

jammern f)ilftnid)t; macfjt nur nod) unbeliebter, als man obneljinift

(avi* au lecteur ).*Hefignation willgelernt fein; unb berJturfuö iftnidjt bil-

lig. 33in jo weit. Seiber. Seit ba8 9ftäbel ^ergeben mufete, ungefähr, alä ob

nie einÄinb geboren fjätte. 2öa8 fann id) bem jungen fein? @ine ferne

^iafmung; bie Ieidjt läftig werben fann, weil fie an sßflid)ten erinnert. (5r

mu§ (einen 5öeg felbft fuerjen; tet) fann nur (ftiQ für mid); auf biefem ©ebiet

ift afleö Deffentlidje mir bejonberg oeiljafjt) beten, bafj er ifm finbe. ütod) ift

er ein ganzer $erl
; fotlteft lejen, wie flug unb wie preufu'jd) er mir über ben

(aud) ifjm allju lauten) Beppeliulärm geschrieben Ijat. 2lber fern; unb eben

auf jeinem 2öeg. 3ft mir gar nidjtö geblieben alö bie(5b,r'unb baö greijenbe

£aupt beögebunfenenStaböjäuglingö (bem id) bie^lajdje aber nehmen, ittd^t

geben mufj). £atte mirß anberö geträumt, wenn Ü)hitter auö harter 3eit er«

$äl)lte unb ifjr 9(eftf)effcfytt mir eroige 93rubertreue id)U)or. ÜHenjd)enlo8. ..

• Unfinn. Sdjufl'al aller Kreatur, ©ebeifyen (rure Äälber unb ftofjlen $u fräf*

tigern 2öud)8? 3)ann fyabtSljr, armcö 3?ief), getrau, maö üon(?ucr) erwartet

würbe. 3u ^urem Seil bafür gejorgt, bafe eö weiter fribbelt unb Wibbelt.
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Söoju ber ganje ©um«? 2luf bic grage giebtS für un8 feine anbere Antwort

als für 2We8, wa§ freuet unb fleudjt, blöft unb wiehert, „gerne <Didj ah

finben, grauer tfinböfop f." SBrr' »Ifo: bamtt bietfarre läuft, bie(Srbe, ftatt

trag ju liegen, baö irgenb üftöglidje leiftet unb ber tfönig ©olbaten hat. Tic

Ottoral ber ©efdfidjte. 2Bobift2)u, ©onne, geblieben? Da gef)t fte unter.

23lutrotf). Unb wenn fie ^um legten 9D?aI mir golben inö £au6 festen: Äinb

unb äinbeöfinb wirb fie n>ärmen. ÜJleine jämmtlidjen SBerfe. Siebr bleibt

nidjt nadj. <Der ©inn beö SebenS? SHünjcrje wo^l $u jd)lafen. Mino.

P. S. Unter Opferung zweier Warfen unb <Deineß ^odjacfjtungrefteß

(benn s)iad)jc^riften finb ja oom übelften Uebel) öffne id) ben Umjdjlagwieöer.

Stile $muptjad)en nergeffen. 3ftÖ roa^r, ba§ ^ßleffen gel)t? 9ieid)enau (aud)

mit beutfd)*amerifanifd)er grau) ©peefnö Soften erhält, ben ©. bod)

©oejeu $ugejagt l)abenfonte?9taboIin unbSHonte abgejagt werben unb^i»

berlen ben ©üb[laoen in üttabrib beerbt? 2öebel8 Derjöbnungjü^tige 9Wan*

teuffeiet (Mme Ia Comtess; fyabe nun mal bie Sntipatljie) einem 5Jlcicb>

feinb ben richtig gefjenben JRotrjen Sbler oerje^afft ^at? IDer 2l0[er^üd)fte 4>err

um ein £aar nad) granfreid) tjineingejauft wäre? 3n Äonftantinopel unb

ßaracaö mit rjörbarem JHucf banebengetjauen würbe? ©ieben fragen hinter

ber £l)ür eineö 53auern§auje0, momein^äbnennidjtgriebenfanb. U.fc.w.g.

3mmernod):SefterIanb. «mi^ael 1908.

e>d)et)erjab

!

SBeiter langt mein Orientnamentlidjes ntc^t (©uleifa ift, galten $u

©naben, fdjon etwas abgegriffen); mag aud) jo jiemlid) paffen. 3u Opfern

bereit, i usee f)ei& für baß gernfte, wenn fid)8 um einen großen ©egenftanb

Ijanbelt, unb oonnieoerborrenber^antafie unbiBerebjamfeit. *Rod)e»n3ug

liefje pd) fn'n^ufügen: eine gewiffe (natürlich f)öd)ft ehrbare, aber jdjnfcr $u

gügelnbe) Neigung ineiHeid) ber (Broten. 2öa8 fotl benn wieber mit berOpe*

reitenjarmatin gewejen fein? 9tid)t bie blaffefte 5lf)nung. £Da§ &uctgebud)=

teteä nie, jelbft in ben oeijdjoflenen Jagen anftänbiger Slftioität nidjt, mein

goß war, fönnteft wenigftenß wiffen. ©d)on bagegen,al§ Ruften nod) fyalbe

9)titgift, baö Skfenloje an ben Skllfaalmauern oerblür/te unb Jpelmerbing

jang, bie £d)lanfitube brinqe auf ben\£mnb. ©eit ajdjgrauer 3eit (jefct

jdmeeweifc, mobile 2)onna) nid)t mal mefyr mit ber O^rmujdjel ilun- !<•

niouvenn'nt.Jpaft aber burd)gefe£t,(5inem, ber in3ücr)ten gebarbt t)at, einen

©djwerenotfyerruf 31t madjen. 2Benn ßotte nid)t ben flaren 331tcf beö $fnlo=

joprjen f)ätte , wäre ber 3wei[pänner woljl auf bie fdjiefe ©bene geraten,

2)ie fennt ben 3fnen; näfjme ifm,mennß nöt^ig würbe, auf i^ren (Jib. Dod)

jdjon 3u oiel Neroon, ©ogar ftapttaloerbrecrjen wären in^wijc^en oerjäjjrt.
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$bolfen3 ergebender $>ienerY &Üemal ^Derjenige, weiter (meinte Ingelns

^arlirer in Dormarrijdjer 3*it); wer bie burd) ®ebutt mir 9lädjfte fo über«

feiig 3u madjen oerftanb, tjat mid) mit£aut unb .paar. 2>icfe33riefe: SBirtfy«

fäaft, ^oratio, ©ürfteft frorjlocfen. 2tu*e$ SSerfangltc^c, beffen $imbenbe

balb nur nod) ein ®leid)ni§ fein roirb, ift er orme Sölutoerluft loggeroorben

unb baS CHeftrijdje bringt (Altern unb33raut einen Raufen ©olbfäberjen inö

Üleft. 2Ujo, bitte: redjt freunblidj! ©in gwar nid)t fo ,,feft" (ber Mumfaffer

1 öft bie JHätfyjel beö 53örfenefperanto) rote mancher ©anfroürbentrager, ber

ben Gimmel t>onl909 oofl@eigen fierjt; aber orme&radjfurdit. Sur bie bei»

ben Uniformirten reidjtö; aud), lange Dörfer, für ©djlemmftünblein bei

93ordjarbt unb ^aiOarb; unb roenn 3)ein gleijd) unb 93lut roieber nad) Äicl

roifl ober mu§, fannß im Äruppbotel eine gludjt oon gwei 3immer Ieiften.

(Säfjt übrigens nad). £ofl für rjalbroegöSBerroörjnte bicömal mä^ig geroejen

(ein. Äaum nod) ein 5ötfe, ber roertl) ift, ben£eumonb 3U überleben. 3118

eine auf ber£o{)en3otlcrn nod) nidvt roarjrgenommcne ginan3grö&e, bieSmal

eine edjte,<gereuijfimo oorgefürjrt roirb, brummtö inber£öflingjd)aar:
tf
5Ra-

nu? 2öen traben fie benn ba aufgegabelt? 3d) fenne bod) all bie Söafferjuben!"

(Qantf Slufcbeute. ©erjt nidjt metjr jo red)t mit bem fBodjenjauber. Ton ( la?s. •.

%üx jungeeSolf freiließ nodj immer baö §öd)fie ber^efübje. ftann miroor=

fteQen, roie SÖ^ene gefdjroelgt unb mit ben 9Kar$berootmern Brüberjdjaft

getrunfen Ijabcn. Somit idi ba8 familiäre fürg Grrfte oerlafje. Ungern.

?lber bie £ad)e rciflS. SöeJ) mir, wenn einengten beö Söunjdijettelö

überfein (ber leiber erft im britten 9ftonat nieberfam). Commencons par

lr» commencemont, fagte ber albinoblonb fettliefje Äanbibat, ber unö fran=

ööfijdj fam unb au8 bejjen Stunbe id) immer eine pe^ige 3unge mitnarjm.

@in6fel. Um irjm nid)t gerjorjam 3U jd)einen, fange mit bem (?nbe an. Wit

ben ^erjonalen. Ofme Obligo (frage 2ibolf), oerfterjt jid). Seit faft je^n

38od)en fern oon Berlin unb mit, bem Gimmel fei £anf bafür, jefjr bünner

$oft. £elpl)ijd) batf man ficrj in jo lojer ^erpaefung nid)t geberben. £00 bie

Sanierter! 2SedjjeI an ber Spifce beß Hauptquartiers roäre uid)t unroiefjlig.

9flöglid), baf} berßrjef fid) in bte$age jurücfjefwt, roo als Solbat roai? galt;

oieOeidjt nod) nic^t gu jpät. Unb bie ©arbe roirb ja frei. 2öer aber fo lange

btdjt an ber (gönne fafj, friert jdjon, roenn er brei Sdjritl jurücf mu§. 5öeif?t

auc^, roie fätotz&M. fic^ an neue Wefidjter geroöbnt. £d)lie[Uidi 3Sacfe roie

£oje: waö S^r ja roo^l combinalion nennt 3« afl^ 9Rilitärife^en roirb

(ftlic^eö baoon abhängen, ob nod) länger mit Einern belaftet bleiben, ber nur

mit ausgebliebenem -Rimbuebie neue Vorlage oertretenfönnte. JDa§bemafrij

fanifd)en @oe^en SBajrjington jugejagt jei, rourbe oon beuten beljauptet, bie

fier) als brimful of Information gaben; uicfjt eben fo 3Uüerfid)tlid) gelobt
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(tvot3 ber Sücfjtigfeit beÖÜRanneö, ber in Dar eöSalaam nur mef)r auf 5^acf=

ftiefelfultur unb Äaftenfober gehalten fjaben joÜ,alö im'Dunftf'reiSeineßSRe*

publifanerö ober gar SDemotraten nü£!tcf) (ein formte), ©päter fieferten bic

tarnen ÜRumm, Söalbtfjaufen, Reichenau buref). 9cicf)tö©ewiffeS roeife man

tiidit; nur, bafe Mancher fjinwia unb@inerfjinfommr. gürflWont« habe noch

bte alte Schwäche. (5tn Unberechenbarer, ber ju oft über bieSdmur fjaut (bie

Drolwng mit bem öfterretc^tjcfjen ßorpö, ba8 bie matlänber 9lu8ftellung er*

öffnen werbe, mar nicht $u oerfcfjmer$en) ; aber $er[önlicfjfeit, geuer, *Diutlj.

3¥enn bie3eicf)en nicht trügen, Ijüft ber^erjuch, pdf) oorSjcfjirfcfjft) als trat*

tablen^errnju aeigen,itjm nichtin ein neueö&mt. Unb bie ,,©efunbfjeitrücf=

fixten" mären Ijier mefjr alö facon <ie pari e r £)a& unb warum föabolin feitben

neununbneunjiglagen einen biefen Stein tmörett fjat, wei&SReinetteß uitbäm*

lidjpolitifirenbeö^irn.^er$oIeb,atfoDieIe<5rÜTmeunb9Kinenangriffeüber*

ftanben,baB man mit bem 9Mrolog bejonberögebulbig fein mufj. SBagftdjtbar

fanbtbirt, roäre nicht beffer; unb JWatjchaÜ, ber im £aag mit Marianne am
gebänbeit bat, eine ®efafjr. gür JRabowifc war ('JKaroff08 wegen) Hattenbach

oorgefchlagen; Sllfonjenfi franfo^britijdje S3ormunbjctaft jperrte bie Pforte

gum Aunemcnl. gür immer? ßiberlen wäre für faftilianifcfjetißeremomaie

nicfjt gerabe In; aber ein fjeller Äopf, ber fief) überaQ jurec^t finbet. 9cur,

prima, ber gegebene (5rbe fürS ©olbene §orn (Crientbegernent; ©ufareft;

unb ber 53agbabirabe fam nicfjt zufällig gerabe in ben SÖocfjen fjerauö, in

benen ber Schwabe ben33abenfer oertrat) unb, s< cundo, wegen feiner fpifcen

3ungeoon^l)iIi,bem oerfeinbeten greunb,gan$ oben bemut3irt.($)anf,$raute,

ba§3)en mir erfoartrjaft. (5ntrjaftung, (Sinjug inß feftlicfj gejcfjmücfteUcfer=

marfjcfjlofj: wer ba$ Scfjämen noefj nicfjt gelernt rjett, mu§ ndi beeilen.) JjSättc

jonft längft eine33otjcfjafi. 60 leben wir aileSage. 3n5Jcabrib fonnte (nicfjt

allju lange) Garlino oerjcfjnaufen, ber inSöien unhaltbar ift, orjne politifche

unb gejeOjd)aftlicf)c "^ofition, unb nicht einmal mu&te, weldjer £>rben bem

$Reicfj8ratrj$präftbenten gebühre. Dcocfj jd)limmer alö SBebelß Slblerirrung.

Söarum ber ^Dcutjcfje Äaijer im (Slfaffertfjeater eine oon ben ^arijern beju*

belteSatire auf altbeutfcfjeöSBejen jefjen mujjte: atlofjbrüfje ift bagegenflar.

ffieftel fjat fiefj in (Strafeburg nicfjt gut angeraucht, ^iebt fran5öftfd)e hatten

ab, will bienäcljften2)onner$iag§er3en gewinnen unb enttäuscht bic greunbe,

bic Ijofftcn, ber ©eneral werbe ben jdjwadjen Diplomaten am Jpalfterbanb

führen. Staat8jefretär3ornDon93ulacf) (gcnauooreinemSarjrrjatS biefreffi*

ncr "J>rjthia propfje^ett) ift ein böferTO&griff; werben tt)n bü§en. Ob

wirflich auf fran$öfijcfjen 33oben wollte, fann „hierorte" nicht nachgeprüft

werben
;
fidjer ein Segen, bafj e§ nicfjt 3U fo gefährlicher (Generalprobe fam.

Ellies, watf auch nur oon ©eitern auf neueüRömer^ugneigungen („Ä Paris!")
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ftinjubeuten fcfteint, wirft Ijeute fcfyäblicf). 2)ie ©djludjt fonnte $um (5ngpa§

werben. $ber sunädjft mal weiter im $ert ber 6ef)wefterepiftel.

Äonftantinopel. Äennft mein SBorurtfjeil nic^t jeit oorgeftern. (Srfteng

niefy }o r)ofrnungfclt0, bafj ben 3jlam jdjon in Angloa marjdjiren fc^c (nad)

unjeren Sföaurendjamaben gar); ^weitenö, rrofc £olm auß ^ommerlanb, ju

t c h v (Germane unb ß Ijrift, um bie Sippe alö 33unbe8genofftn ju wünjdjen.

33räd)te unö um benÜReft beß @uropäeranfel)en$ SftarfcftaQbat^anefceSflug

gebeidjfelt; im@an$en aber,wol)l rttc^t auf eigene §auft, faljdjjpefultrt.$)er

Sultan fann iljm bie $ef)imbemütf)igung, bte felbftfterrlicft regirenbe^ebeU

Hon ben£ang inögeubalfonjeroatiDeniditDergeffen. 3ungtürfijcfje$breffen,

Don benen gewijpert wirb, beweifen bagegen nidjte. Abwarten: mu§ jet3t bie

Sofung fein, föie er tft,famt ber Statut ba unten nidjt bleiben. 2eere£afjen.

5)ie Herren 93erfd)Wörer glaubten, ungemein fd)Iau $u ftanbeln, ale fic bem

Hein gefriegten®ro§f)ernt $unädjft mal einen orbentlidjen Rappen 2aub ab»

nahmen, ber aQjä^rttc^ TOiQtoncn eintragen mufjte. Sflufcte? 2lbb ul£amib,

ber lange norauö (alj,ba§ bcr$>afc einee£age$ fo laufenroerbe, Ijatte bie33o«

benernte bie 11*02 eingejäcfelt. (gcfmlben aljo. 2)aju £unberte, bie auf ©e«

ftei§ ber Revolutionäre Vlmt, $frunbe,©unft oerloren t)aben,unb$aujenbe,

bie burd) bie33ränbeobbad)loögeu)orbenfinb.2)ie§rei^eitfängtgut an.jagte

ber 9ftann , ber aue ber vergitterten 3elle im grüftrotl) auf ben luftigen 0iict)tplafc

geführt würbe. 33ie je$t wäre ber 5?lufftanb ber 3nteHigen$ ; mil faum je erretd)«

ter©ejeB,icflic&feit unb Rufte uorbereitet unb organifirt. SBenn bie «Waffen in

Bewegung fommen, giebte ein anberee 33ilb. SBeldjeö? öefton wirb gemun*

feit, bie geuerenolft unb ber Sob be§Ärieg§minifter§bewiejen,ba§?lQa^ge*

genSSerfaffung unbSungtürfentftum (ei. ^u'lbtjleute werben unb waffnen im

£afen f cftledjtee®eftnbel.(Sine ©egenreoolution ift efter möglicf) ale bie <Dauer

ber «Rebenregirung, bie im £eer afle3ud)tbanbc locfert unb neben benSluto*

!raten (bie gelbe $lapperpuppe braudjt man für« 3uelanb) einen Äonoent

fteQt. 5)ae 9)tagierwort 23erfaffung bringt bei une SlQee aue bem £äuecften.

.ftftalifat unb Äonftitution giebt aber nie einen Reim. Riicffeftr ine initftt

ganj fo ftart meljr btücfenbe) 3ocft ober ^öbelfterrjctjaft, SÄnarcftie, ^eiliger

.Krieg: ein £>tittee erblicfe ieft nieftt; eigentiieft aljo nur @in6: benn ber 9Hob

roüröe bem pvooibentiellen ÜJhnn ben 2Beg baftnen. Rufclanb, $erfien,

Sürfei parlamentatifirt. „$abeflo8" : fteifcte beim grüftjeftoppen. flle ob ein

SBoif fieft bergreifteit freuen fonne, wenn feine Öinridjtunpen feinen 23ebürf=

niffen nicht entjpreeften. 28er urtfteilen will, mufj lange genug ftingefeften fta*

ben. Cfnglanb wirb baö nött)ige(^elb geben (gro§e,oom^ie^nungb,of $ufom

trolirenbe ©efjeimfonbö waren und utel nü^lidjer alß Äriegefäbne) unb fidj

mit bem ©olbtjammer baö Gfinflu&roljr öffnen, ^afe Dir nicfjt einrebeu, bap

Digitized by Google



10

wir omBoäporuS beliebt finb. .Rein Bein. Söerben befdjulbigt, fürSehre unb

ßieferung $u höh™ $rei8 ^erauögeprefet 31t haben. Neugierig auf bie Bul»

garen. Äoburg hält zufammen; ergo überzeugt, bafc gerbinanb (ber außen»

badj faßte, jeber föegirenbe muffe ein tfomoebiant fein unb für bieje jhmft

fei er begabter al8 alle Berufögenoffen) oonßonbon mit heimlicher Siebe unb

roOenben Eunices? unterftä^t wirb. £ai; er ben Suzerain, beffen 2lrmee auö

ben gugen ift, fdjlagen fann, bezweifeln bie Äenner nid)t.@in5Rationaliften*

aufftanb, ber bemDSmanenreich ben altenGlanj unbUmfang zurücfßewin*

nen wiH.Bulgarien mad)t nicht mit.SBer noch? SummaSummarum: SBir

haben unterm £albmonb ben 3)efpott$mu8 begünfttgt,in feiner Bebrängnif)

it)m ben Siücfen gegeigt, Bweifel an unferer 3ut)erläf figfeit bewirft unb ben

Briten bie Gelegenheit geliefert, £amib unb ^313 „ÄrügerS sJ}ad)folger " gu

nennen, weil bie Sultane tt>ie£>f)m
v
J5aul im Stich gelaffen roorben feien. Bit*

ter. Sachlich bleibt zu bebenfen, bafj wir im Orient, im warmen unb im fal*

ten, mit monarchischen
sJcegirungen leichter augfomtnen fönnen als mit ber

meftwärtß geneigten 5Demofratie.

Benezuela fieb,t luftiger au8. 5)aÖ 2anb ber unbegrenzten Bluffmög»

lidjfeiten bürfte ein Golbbergerepigone e8 nennen. Äein £eer, feine 9?egir*

ung, bie ffftin ber Bolfögunft wurzelt: unb bod) beinahe jebe ©ro&macht

jd)on frech angerempelt. föer will um fo geringen @inja£ baö Spiel mit über*

feeifeher tfriegölaft auf fid> nehmen? £err@aftro, ber faftmajeftätij^e^rä*

fibent, fennt feine Seute. BonflHem, waö bie JRec^töoei legung ibm einbringt,

giebt er ben TOniftern unb Gruppenführern, bem gangen Girculo de los

amijjos einen anfet)nlicr)eu &heil. 2)ie hängen an ib,m wie ber §tjd) an bem

Jpafen, ben ber Äöber oerbarg. ßin famojer Äerl. Solm eineö .ftorbiüeren*

fchanfwirtrjeö. (Jommiö in einem beutjdjen £anbel8hau8. @in ^ronuncia«

mento trug fyn auf bie £öhe. 3efct »ßräfibent, ©eneralijfimuö, 2llleö, waö

9flenjchenbegehr. ßä&t bie Siebe jeineö Bolfeö, ba8 er auß eigener Senben«

fraftin allerlei fremben Betten (mufjt mtd) parbonniren; gu jd)ön) um jed)*

gigÄöpfe Dermefvrt hat, nid)t allzu btdjt an fid) fommen.SBirb oonSd)Wär*

men bewadjt unb fdjläft auf, zwifdjen, unter Stahlplatten, föiner, ber in feine

Söelt pafet. Bift ja Solbatenmama. 2)enfe£)ir ein$eer, in bem jeberOberft

über Solb unb Berpflegungögelber frei oerfügt unb Dorn Senat befd)loffene

Formationen, wenn fie ihm bie ©infunft fdjmäleru, auf bem Rapier läfct.

SBafl in Gotha über bie r»ene$olanijd)e Streitmacht fteht, ähnelt ber 5Birflid)*

feit wie $>ein©etreufter bem Befreier Brünnrn'lbenö. $)ie nettfteSciftung beö

^ujonS ift ber£>entfteiu,ben er zur (Erinnerung anbcnSiegBenejuelaöüber

bie beutjdje glotte im £afen oon SRaracaijbo aufgefteüt hat. >$wei beutjdje

Boote waren abenbS über bie jperrenbeBatre für bie ^aerjt inö offene 90ßeer hin»
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2Jiori| unb Sttna. 11

auögebampft, nadibemfte baö §ort zujammcngejefjoffen unbbie33eja£ung in

bte ftluebt getrieben Ratten. 3m Tuntel frod) bie 5*anbe wieber beran, l)i§te bte

93ene$oIanerflagge: unb ßaftroö Stein joll bieJpelbenttiatoerewigen. £iebe?

SBären leicht aufjujä^len. 2>ic oicr mobernenÄruppfanontn würben bie 2an*

bung in 2a@uaira nicfjt in'nbern, beutfdje33lau jaden bie($ebtrg8päffe jd)liets*

Ud) forciren; unb ob man nadlet bie beiben Regimenter ber jdben33ene$o=

lanerbrigabe nid) t gegen einanber fämpfen jäfje, wäro nur eine $rinfgelbfrage,

aber ma8 ift auö bem erjdjöpftenfcanb $u bclcn? Meiner will jo reebt beran.

Ueber ben bortigenSecfenborff wirbfebrgeflagt. 3mmerben21Uergnäbigften

auf ber Sippe. 28te fommt ber$t)pu8 bod)? Sternburg, ber im Anbeten audi

remt munter (ein fonnte,war(oom 3*eneralfonjul)55otfcbafier geworben, weil

er einen ^Srioatbrief Roojeoeltö nad) Berlin gejdjicft r)attc. 5)er 5)?ann für

SSajbington: jebrieb S.Wl. an fcenRanb. Einern ©efanbten be^ itaijere^n*

timität mit ßaftro zutrauen? Rity bem bümmften. <Da8<8erbienft beö (auS

ber 5)ragonerlaufbabn gefommenen) £errn mu§ im Stillen geblieben fein.

%üx bie 2?ei tretung boflänbifd;cr5"terenen fpract) mir fein©runb; mandjer

bagegen. 2)reinfeuern ober DenDperettenplunber beladjen. £}iel ift in bie|em

SBinfel ja nid)t ju oerpajjen. 2lber bte $)eutjd)en flötjnen oert laut.

Run fäme bie r)or)e, t)dd)ftt unballeiböd)fte spoIitif an bieReir)e.33tlte

umRadjfidjt! <Der jdjrecflicbfte berSd)recfen ift ber 3wang, fmnbertmal@e«

jagteö nod) einmal herunterzuleiern, SdjneU aljo barüber weg. 3)a8 innere

intereffirt mid) jdjon lange nid)t tiefer. Oan iöiödjen mebr ober weniger Ii*

beral, fonjeroatio, fatfwlifd), protettantijd): gebüpft wie gejprungen. 9(Qe

§ebler bei rnbigem Detter leid)t 511 tepariren. Älleö rarcimenlum, wenn

bem Reid)6bauä 33ranbgefaljr, Jpungerönotl), Umzingelung broftt. So aber

jefjc id)ß. Äann nidjt anbertl. 3öa8 übergtnanzen jagft, ift menjd)ent>erftän=

big; bitte nur um bie Gsrlaubnifc gu ^wet Rad)trägen. GrftenS: joH mitwar*

teien gemacht werben,bie über jebe bergt l)örige$rageDerjd)iebener Meinung

finb. 3weiten6: liniere >up« ri (21bolfuö ift ber lejjte Römer) unternehmen

unb forbem immer nur eineSad)e, wollen bei jolcrjem Jöerf nidjt geftörtjein

unb oergeffen, bafj inö aufö Rubere unö 3ebee auf älleö $urücfwirft. SöaÖ

(Sffeftoerjpriebt, mufcerlebigt werben ;[o rajd)wieirgenbmöglid).Dann wirb

eine neue ^alje eingelegt. 3ott, 5Mocf
,
Kolonien, Jpeer, g lorte, tfinanjen.

9¥enn ®ott ben Sdiaben befielt, $eigt fict) wieber, qu<- lout esl tims lout.

(*in Sod) in ben Strumpffjalö geriffen, um in ber3el)engegenb einä mit bem

gaben ber felben Rummer ut flinfen. Stopf' 51t, liebe Sije! 2Sirb beeljalb

nie aud) nur für em'Beildjen fertig. '3etjt finb bieginan$enbran.2Birb redjt*

jettig bebadjt, bafj bei ber Gelegenheit ber gan$e Reidjöförper labmaunijd)

bet)anbelt,nid)t nur auf Sumptome munter loöfurirt werben mut;? Verfemte
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12 Die Sufunft

nidjt, baj$93ierfteuer felbft in unaulänglt^ergormcinpteu§if^er@rfoIfl ift;

nodj imSluguft galt fte als unerreichbar. 9ttu§ garten tfampf gefoftet f)aben.

fBietleidjt fteeft in Snbom (mit Äanjel unb ©elbbonf oermanbt) meljr, alß

biß jetjt 3U füllen, ©emburgrenooirung mit Urning unb Selbftbeftraf)lung

faum nod) $u fürchten, jeit baß Original in feiner $racf)t erfannt ift. (9)te*

mento: 2Bar mal ber Jpelb beutjdjer Nation. 2Bir bleiben gläubige Ä'inber.)

Ueber bie fo$ialöemofrati)d)e Grifte fcat ©ein @t>gefäbrte £Borte tieffter

Söeißfjeit gefprod)en. Wlix auß ber (Seele. Skbaure, oonSMutßüermanbtfdjaft

wegen, ba§ ifjm 9ied)t geben mu§; biejer 3anfapfel ift gwijdjen ^allaß diU

nette unb iljrem unmürbigften ^nedjt aber fd)tm fdjrumpelig. (Srnft ift an

berSacfye ber pl)nfifd)e3ufammenbrud)beß alten {)errn93ebei; Reiter, bafj in

bem&ugenbluf, mofteß merfte,bic3ugenbfid) erbreiftete unb biefrijcfyegarbe

ber(5nt(d)lie§ung befam. Sluf ber früheren §öl)e f)ätte ber^luguftbiel)umor»

lofennorbbeutfc^en?atf)etifermiteincrf4metternben^ebe3ueinemunftürm»

baren 2Baö jufammengebaUt, berWacf)mud)ß nid)t muefen gewagt; wie in

©reßben, wo bie feinblidjen £ager jd)on auf bem jelben Slecf waren. 9tun

flangß l)of)l unb fjeijer auß ber grofjen trompete; junge üftannfdiaft, bie©ö£en*

furcht nidjt gelernt |)at, rücfte oor; ber Sieg mar errungen. Offener $roteft

gegen einen s£artettagebefd)lufj. 2)aßl)atßno$ mitgegeben. Subilate? .Reine

Urja^e. 2>a& ber froftige SRarrißmuS (Solfßmirtyf$aftli*eß ift Stbolft sweit*

ftärffte Seite) bie@ngelß, Siebfnedjt, S3ebel nidjt lange überleben werbe, mar

ooraußaufetjen. $)aß ©ogma ber oom gellen ßeben 2lbgefet)rten, bie ©otteö

fterben moOen unb im (Sirfuß nodj auß blutiger $ruftit)rer w3bee"3;riumpl)-

lieber fingen. Ungefähr Urdvriftentfjumßftimmung (Sin^auluß mufjte fom=

men unb bie Teine ßetjre weitläufig machen. (Sin #albbuj$enb Heiner $auU

djen tt)utö ^eute and). <Diel)aben wir nun. 3)er$et3 ber üerbotenengrudittft

l)in (nidjt bei bem amcrifanijdjen Sdjnäpßdjen, baß bie Sippe ber faft 2lbß=

tinenten jo gern jdjlürfte) unb locft3nte(Ieftue[Ie nur nodj feiten ^eran. £irn

unb ÜKagen beß Snbuftriearbeiterß finb (unjere befte @rrungenjd)aft) nidjt

meljr fo leer, ba§ er ftiQfitjen unb (ein Sttjicffal einer fragmürbigen „(5nt*

micfelung" überlaffen mufe. Staat unb ©ejeQfdjaft fe^en nod) rcdjt robuft

auß; wer fie nur negirt, bleibt in berÄälte, fern Don benlecferftenSdnlffeln.

Söieber bat eine apofalnptifdje Pforte fid) aufgetfmn. Mitarbeit, Eroberung

Politiker !XRacf)tfitr bie Arbeiter rneufte Carole. S3t8^eretnc geflumpte 3Kaffe,

bie man auß ber Sageöredjnung fdjteb unb bie, bei Sidjt befetjen, unfdjäbltd}

war. $un eine gu jtompromiffen unb ©intagßopfern bereite Schaar, ©ein
sJ>reukeninftinft merft ben Unterfdjieb ; aum wenn nidjt an 23urnß, 3aureß

unb iörianb benfft. Söirb erft fifcelig, ma mic. 3um erften 53kl wieber bie

^öglic^feit mirfjamer Dppofition. Slfle geubalmäc^te follten gittern, ni(^t

rf)$en. Sunfer unb ©rofeinbuftrie (ber bie ©ewerfjd^aften balb bie @ng*
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lifcheföanfhetteinfchleppenfönnen).^

felb ber nouvelles couches. Sdjauberft? 3ft ja ber£auf berSSelt, bie unter

med)|'elnben5ftonben nicht immer {o bleiben fann, wie bie Uroäter fie liebten.

3to9?ero3Stabt branntenßhnftenleiber; thronten bann bie "ftadjfolger sßetri.

ßeine 5(ngft ! S3i8 <DeinüJiichaeI wieber imtfalenber fteht iftö ntc^t fo

weit; faum,fo lange mir im£td)t wanbeln.Sßurnicht wieber biegampe unter

bie grudjt halten; beföleunigt bie töeifenidit: höcnftenSnachherbie ftäulnifc.

Suberfulinpolitif nannte eöunferftürft, jeit&od) bei bem haftigenSempo ent-

gleift n)ar.(3eitgemä§er:3fppflinpolitif.6rinnerft2)i^, bafe Dor^aljreßfrift

jdjrieb, ber 9ftann, ber ftcf), unter§ofm, £uftren lang geplagt habe, muffe einen

fehr hohen Drben erhalten? 9llfo nicht etma§einbbe8 (trafen. Seitbem freilich

etmaßflbgefü^lt;beionbcr^burd)unfleibjame^altungna^$arfet)al8©4lap»

pe.SWacfet^ieraberni^.Sragenur: SRufjten bie brei2uftjd)iffe,meil$ fernen

ge^enjollte,aufÄommanbo in jdjlechte atmofphärifdjeSeThältniffe? $amit

ba$2)üpplerjchan$enfreubenfeuer noch am jelben &benb auflobere? iDieSrj*

fteme nod) unbewährf ; 2We$ im erften Anfang. 2)od) gejubelt, gefeiert muß

fein.) Um beö^immelö tDtüen nicht wieber oon ber rotten Söeltmenbereben!

So maß wirb nurim Stillen. SBenn auf Beitungmenjdjen Gsinflufe hätte, mürbe

fieanfiehen,ben3wiejpalt gar nid^troetter $u erwähnen unb namentlich nicht

einer Sefte gegen bie anbereau helfen. 3)o§ Unflügfte, maö gejehehen fönnte.

Saufen laffen unb burd) bie §inger $ujel)en. Jpoffe, bafeaud) ber £err($ancel=

lariug ftd) atleSSi^e über bie -^urdjlä jfigfeit beö nürnberger Trichters üerfneift.

Unjäglicfjen 9DRaroffojd)mer$ joU id), 9tegina=ffieinette, erneuen? 3u

langwierig feilte, könnte nur mit ben ©ofumenten in ber Jpanb beweijen,

ba§ auö einem tfettuäpfdjen inö anbere getreten finb. Grilt leiber nidjt So
weit, ba§ biegran^ofen unjereSBerjöhnlidjfeit loben. Sdjoen wieber alöSa«

lonjauberfünftler? £ann0,fern oomSchufj, nid)t auf 3a oberWein nehmen.

&bb ul&$i$, unjer sIftann,ber auf unantaftbaremÖebietjouDerainjein joüte,

ift weggejagt, oon une $uerft preisgegeben unb fein (hbe, trofj unjeren(5rci*

tatorien, nod) ntctjt anerfannt. 5)aö wäidjt fernliegen un8 ab. <Die*Hote, bie

auf baö unter franfo ;fpanijd)er ftirma inö ßanb gejdjicfte ($irfularfd)reibett

antwortet, wahrt baö bcutjdje @end)t; täujd)t aber deinen, ber klugen unb

O^ren f)at. Unjer Trumpf ftetö bie ^Igefiraöafte, bie eine feinblidje s)Jiehr=

heit burchgebrüeft r)at; unfere Sorge, bafr biefe 9Jtet)rheit fid^ wieber gegen

un8 jufammenfinbet. Äannft nichts machen, königliche Roheit. Unb ba8

Streben, i*n «ieiailherauöjufchinben, waöen yros nicht $u haben war, ärgert

ben SBeften mehr, als bie©efd)idite noch werth ift. £>ie alteSunbe fchmerö
t

wieber. 3wet Sprachrohre, auö benen oerjehiebene Sonart Hingt. $on 93ei*

fpielen wimmeltö. 2Bar nie für bie ^olitif beß £errn 9tofen (wirb für ben

tüchtigen Stemrich, ber S3erlin fatt haben joll, fanbtbtrt) unb hielt mir bie
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14 ©ie 3ulunft.

9toje oor ben joli pot de roses ju, ben er bamalö nad) $ariö braute. &ud)

eine flarer oor&ebadjte Slftion märe aber gefär)rbet roorben, wenn im jelben

Sugenblicf ©. fid) an bie 2Beftgren$e gefieHt unb, in befter £bfkr)t, Der»

ftetjt fid), über bieSBogefen gerufen r)ätte: „Seib nur tnlbjd) rur)ig, ^ran*

3ojen; id) bürge @ud| für ben Uneben; unb maß 3f)r roäfyrenb meiner 2lb»

roejentjeit auö Berlin t)ört, tft Derr)aflenber28ortjd)a^l.
,, So ift bie colmarer

JHebeoerftanben roorben. Ofmebie roär8immerbinm>fleid)tglattergegangen.

3n frgenbeinemStabium giebt ein unerwarteter faifcrlt<^er (Singriff jeber bi»

plomatijd)en Slftion einen Änicf. Dann fommt 93üloto mit bem fjeifjen 93ügel*

eijen unb fängt $u plätten an. („Die SBajdjfrau in ber £üte." 2We$ ba.

^efonberS brauchbar für internationale .ftongreffe unb anbere üftufter otjne

üBertt).) Dann jagen fte brausen : 3ici>cfpolitif; unbfinben,mit bemÄaijer

loffe fid) öiel beffer leben al8 mit bem ^an^ler. 2Jfmt ber ®lücfggünftling in

9torbernei) biefe ®efaf)r nic^t? Die äigfte, bie er $u fürchten tjat. $ann aber

auf bie treffe rennen (nad) bem®artenfeft unb ber^njmne t>ielleid)t für ein

paarSBodjen au et) auf bie auölänbifdje) ; bie lobt, roaö berSag bringt: juerft

ben Dtojenftraufc unb gleich banad) bie ^aijerrebe, bie ifm entblättert. 9ßed

nidjt jetjr jerioS. Docf) bie Nation ift befReiben geworben. 5öie, nad) bem legten

,Rrad), baö 23örfenoolf, beffen Söfme einanber fragten, ob fie jetjon in itjre

neuen ^ermögenööerrjältniffe geroölntt feien. 2Bir finbg. (Sin Drittel beötBe*

fiftftanbeß oerloren (minbeftenS); unb eben fo geräufdjloö wie im (Sffeften»

tempel. 2öir wollen nidjt tjaben, roaö jd)on eingebüßt ift. Da§ jelbftDefter-

reidjö Doppelaar in neuerHoffnung bie$äna,e ioe^t.2afeft
r
maß BorbSBrattev)

über baö #(üftungfieber jagte? Da 3tet)t roaS tjerauf. Totijours en vedeite

bleiben, 9Kajorin Domuö! Da62lflerroid)tigfic, morgen roie geftern, ba§ bie

s
i uui)bavjcf)aft und jutraut, mir mürben im Drang baö Sd)roert ziehen Senn

fie baoor nict)t meejr &ngft baben, fonnen mir bie alte ©lorie einfampfyern.

tapfere ober furd)tfame ^olitif : DaS allein ift jefjt bie sJteid)öl ebenefrage.

Oiae^ ^erjönlidje münblid). 3ftod) oor Allerheiligen, rjoffe id). Wein

lefcter3njeltag natjt ; unb bie beroiferjeßanbf ctjaft bat mid) roieber ganj. Siurm,

Sonne, Wegen: ein Sflärdjenreid) unb ber treufte Spiegel norbgerrranijdjer

«Seele. 2Bie oon ^Jconbpebirgen erlebtman bie Sonnenuntergänge.D ieS* on=

tjeit be8 ®lutr)balleö ift fdjon banal. 216er eine gelb leud)tenbe 5Bolfenroüfte,

bicfeStrafylfträfmenroieoon einem JKiejenfcrjeinroerfer, ein ®efolgeüon9Rofa*

roölfctjen, bie fid) in ^ocfj^eiterjerjnfud.t $u umjdjlingen jdjeinen unb fort*

Ulanen, roenn bie Sidrjtjpenberin roärmenb 3U anbereu Söelten eilt . . . Unb

eine §vau, eine 5Hutter, fragt nad) bem Sinn beö ßebenß? £>aft ifjn nie oer»

fannt. 5lucfj bie 3(äcf)ften niemalö. Sllte Wenjctjen! Die (äffen einanber nict)t

ttietjr. 9cid)t mal, roenn fte jo jd)led)t betjanbelt roerben roie Dein
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(Ein ßünfilerbucf},

eute oom ,"yad) werben immer 6twas gu fagen Ijaben. liefet immer baS

@ntfdjetbenbe. £a3 rotrb baoon ablängen, wie ber £-et r< xbet als Künftler

gur Sache ftefct. (Sntfdjeibenbe 5Dinge ftnb bisher immer nur oon großen Rünft»

lern gejagt worben. Aromentin unD ©teoenfon machen feine 2lulnal)me. 3ljre

üürf)<r ftnb amufant unb in einer $tit bei Ueberfluffeä an Literatur oon Un»

betufenen ftarfe 93Ienber. genügte, bajj fie baö 2öefcntlt$e ftreiften, um

für Dofumente gehalten gu werben. £odj oerfdjweigen fie ntcfjt bie Klaffe

teurer Tutoren; uno efl ift im ©runbe bie felbe belanglofe (£efcfcitflid)feit, bie

ren ©ajriften roie ben »ilbern ba* 3«l fefct. 9ton ift ein neueä S3ud> ba*

jugetommen; oon einem SRaler über einen 2Jlaler. ©r &etf)t (IridjKloffomffi;

oe3 »u$c3 Zitcl ift „Säumtet" (bei $iper in 3Jtünd)en). 2>aä Sud) ift aui«

gewidmet. 3Wan weiß bisher in 2)eutfa)lanb niefct oiel oon Eaumier unb naa)

©ericault unb ©elacroir. wäre eine MuSfteUung be8 2)on üuijote • SKalerS

woljl am $la$e. (Sr gilt alö Karifaturift; eö giebt in Berlin unb aud) fonft

in 2)eutfd)lanb gute Sammlungen feiner Blätter. iBon Silbern fenjt außerhalb

ber SUationalgalerie jebe ©pur unb bad 2öerf ber (Salerie forbert bie ©rgäng«

ung burd) ein tetc^ed ^Senbant. hieben SMacnm; unb Sorot wäre, fo weit bie

frangöftfdje Äunft in öetradjt fommt, nichts biingenber gu wünfdjen.

ÄloffowffiS übud? Iegitimirt folct;c 2ßünfd)e @3 geigt ben großen SRaler

2)aumtex, ben unioerfellen Rünftler 2)« £iftoüfer wirb ein 2Benig entläufst

fein. J)a8 33ud) ift an Xaten arm unb ber 2Iu!or ^at unter laffen, einen @in*

bltcf in ©aumierä Sntmicfelung gu geben; bat neb fogar gu einer ©mtljeilung

nad) üRottoen entfa^loffen, bie auf ten erften Slicf SSerbadft erwetft. 9lber bie

S^ulb trifft SDaumier, nid)t feinen Söiograp^en. bin nod> me^r ald Rlof-

fowffi oon ber Unmögliatfeit fibergeugt, baS 2Bad)ätfmm teJ Sierrwürbtgen

bargulegen; nidjt, weil e8 fefylt, fonbern, weil e8 fta) gu wenig in ftytbaren

3ei$en äußert. Sletmliri) wie bei 2Rarecö, an ben man beim Kursblättern

ber oielen StUufttationen guwcilen erinnert wirb, läuft bie (Sntwirfelung auf

langen Stretfen unterirbtfd), oerjdjarinDet in einem Serg oon unentwinbbaren

Sdiidjalcn unb fommt jenfeitfi, an unerwarteter ©teile, wietcr gum ^orfdjein,

fo oeranbeit ober aueb wieber fo unDeräntert, baß bem >>tnroeio bie plafti»

fdjen Argumente fehlen müffen. Rloffowffi geigt bie Umriffe ber ©eftalt, bann

eingelne befonberö begeidmenbe Silcer, unter benen bad „Trama" alü £aupt*

wer! im SRittelpunft freist, bann ben romantiffyn X)aumier, ber ©6ricault auf

einem ^o^eten 9iioeau fortfegte, bann ben ©djöpfer ber £on Ouijote»^egenbe

in ber 2Jialerci. 3n ocm Kapitel
/;^anfer iBifionen" Aeigt illojfowffi, wie

2)aumier „mit bem ^itifel p^tlofopb.irt". (Sr oerfagt fid» nta^t ein paar

pta^toolle 3ntetpretationen ber ®eii^tsfgenen, beä „Slboofatenbueüö", bcö

„Defenseur de la veuve u
, aber bleibt feitem 3Jteifter treu, inbem er foldje

Biegungen nie gum ©elbftgwerf werben Iafet, fonbern iljien ^rnpulö nur
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gut (tarieren Betonung befl rein »ilbneriföen benufrt. $er üefer geniet$t biefe

Cjfurftonen inä $oeiifcrje wie Dtuljepunfte, um fi(fc jur ftärferen Gcfaffung beä

Problems ju etilen, unb bleibt boc$, bant einem feltenen ©efüljl für Gm*

pfutbungSonleura, im Sfcreict) ber felben 8etra$tung. 25er Xaft ift mir beä

Suttje* tieffte ©abe. ©r übertrifft nodj ba« au3 langjähriger Vertrautheit mit

bem SReifter gewonnene Riffen unb ben %Ui$ in ber 3ufammenfteUung bed

aunatyrnb ooütlcmbigen Katalogs. Saft in ber Oetonomie ber Uiittel, ber

£aumter8 Stä'rfc mar. Utan fpürt in tun oorjicrjtig gemähten Korten ben

3Äaler; icr> meine ben Jtünftler, ruefct ben Oberflächeuanalnttfer, ber und in

SteoenfonS blüht oerftimmt. Steine fern" ftatfen, Ijinfteüenben Sä£e. £afür

ift be8 IKalerö SBereljrung oon &u gartet Pietät. Unb beäijalb ift dqö Sud) oiel»

leidjt noer) nidjt bad allerletzte ©ort über ben SReifter, beffen mirfiame ©rjftenj

jejjt erft beginnt. 3lber (ma3 mein* fein fann) ba$ Nittum einer (Generation,

für bie Daumier ein beginn ift 3Ran lieft in bem 33uct) bie (Smpfinbungen

ber Hünftler, bie beute bieifcig 3arjre alt ftnb. ©er GntrmFiaSmtÄ fagt eben fo

oiel oon ifjnen roie oon bem ©egenftanb fcer ©egeifterung. 2)a§ Streben, ntcfjt

gemein )u merben (ober ift eö bie Sfepft« einer artiftifc&en 3öeltanf(ftauung?),

meibet gefliffentlict) ben ftäifften Sluäbrucf be8 ©ebanfenä. 25a8 pafet merf»

würbig gut für bie oerfäwtegenften Seiten be3 SlboofatenmalerS. &iejer 2)au*

mier, ben feine fyit für einen Xenbenjfünftler, einen SBolferebner, einen Harn*

pfer neben ben ftünften nahm, mar feiner Gpocfcc reinfter Slrtift, bacf)te nodi

meniger ald Xclacroir, oiel weniger als irgenbeiner ber freien oon Fontaine«

bleau an ^,oecf unb Pütjen beS öilbeä, mar fein einziger Setradjter unb bc*

gnügte fut), bie eigene Seele mit Kunft ju burcrjtränfcm S3iö ju Gäjanne rjat

ftet) 9tiemanb meniger gefragt, für men ober roaä feine 2Ralerei ba mar. S)ie

Jöegeifterung über jolcfje 9tetnrjett ber triebe ift mit ber Sßererjrung ber jun«

gen Künftler ftranfreid)3 eng oerfnüpft. Sie fte^t au$ in SUoffowffi« Sutft

amtfetjen ben 3eüen- „Seine SBirfung alö ganje @rfd)einung ift meljr moralifd)

geblieben/' Reifet e3 am S^lufc. „Seine tieffte SBirfung ift oielletd)t ber 3u*

fünft oorbefjalten. 2>ie|e Äunft, bie, oon feinem Qmd getragen, oon feinem

99<bürfnif| umworben, ftd) in ber ©infamfeit erfüllte, gleief) einem im 58er*

borgenen fprubelnben Brunnen, beffen ©affer oerjüngenbe Kräfte be3 &ben3

bewahren." 3m Sewufttfetn bleibt ber leije 2Sunfd> übrig, ju erfahren, wie

weit bie moralifcfje SBirfung gebt; ber Zweifel, ob wirflict) ber Dialer möglich

gemefen wäre otme ben sty>fttioi3mu3 beö SattriferS; bie $rage, ob ba niebt

ein 2lu3gleicf| ftattfanb unb ob bie heutige (Generation, ber bie 3ucfungen über*

3üd)teten Selbftgefür)l8 bie SJiufee 3U orbentlit^en Silbern fcfjmälern, nict)t gu

ooreilig bie m*caIi|o^e Seife jeneö 3luögleid>3 aufeer 2le^t läfet. SDer Slutor,

ber nur wiberwiUig ben ^infel mit ber geber oertaufc^t, giebt unä oieüeic^t

aU SJialer Antwort.

3uliuö 3»eier*©raefe.
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<5cn\c ober ilebcrmenfdj.

Xorwin neben ©oetbe fefcen,

ftetfct bie Sflajeftät octle^cn,

Maje&tatein genii!

lies ^opulariftren birgt in fieb bie ©efaljr bes s
.l?ulgartftrens. 2)aburch

aber fommt cd Ieicbt baju, bie iacil cte äüeilcrertröicfelung unt> natur»

gemäfee ÄriftaÜifation einer %Dte ju hemmen, ohne bureb Deren Söerbreitung

unb Verbreiterung roefentlicbe 3?ortheile gu bieten. 2Has l)ilft es, bafe ein

ebarafteriftifebes SSort rote „ber llebermenfd)" in Mer 3Jiunb gcrätr>, roenn es

taDurcb fein getftiges ©eprage einbüßt?

3J2ag ber ^nbuftrieUe beim Uebermenfchen an eine brutale Energie benfen,

bie ftdj, lebig jeoes ©erotffensaroanges, über bis 9iit>eau tcr bürgerlichen ©e»

fdäftäbelbättgung erhebt; bei Iileratifcb unb Wtcrifä ©ebilbete ftet^ Gtroas

roie eine 3Iobition oon ©oetbe uns Napoleon oorftfUm: fo ift bamit ber

•Sinn ber nieflfebifeben l'etjre eben fo roenicj in ihrem Rem getreffen roie

burdj bie naturroiffenfcbaftlicbe 2luffaffung bes Uebumenfcben als Vertreters

einer fünftigen Ueberau in barroinifttfebem Sinn. 2lber auch boit, reo man

ic'cbe roiüfütlicbe Sluilegungen befämpft, roeil min tiefer in bas 3$erftänbnife

bes einfamen ^fnlofoprjen eingebrungen ift, fehlt es an einet refoluten 5Introort

cu[ bie fraget oerftanb ÜJiiefcfcbe unter bem Uerccmenfcben?

3Die Schroetter unb öiogropinn 9iiefcjcbeö Rteitt: „$as Sott Heber-

mrnfcb crfdjeüit mir nur als ein ^ufarrmenfoffenber Slusbrud für ben ^öc^ft»

gearteten unb ftä'rfffen 3Jienfcbcn, old eine 5ycu?ieJ;nung für SBefen, bie uns

bas 2>afein rechtfertigen." Blfo ein Sjpetlattu. ©ine Giflärung, bie uns

bie Unterseiten De ©egenfctylictfeit ^um dffttiff Menfeb oermiffen lagt, ftür

^ttcr ©aft ift ber llebermcnfcb ein Srjmbol, bas für oerfebiebeue SRenfcben

oetfebtebene Deutungen auläfjt; für £>far Grralb baacaen fein Snmbol, fon*

betn eine Emanation. Slber auch (Sanlb gelangt, obroorjl ci ben ©inn bes lieber»

menfetjen im hiftoiifeben 3Jienfchen, ber Vergangenheit un5 $ufunft uerbinbet,

v.: finDen glaubt, \u bem Verlegenheitau* jprueb: „Ter Ucbermcn}cb ift bei

s
J(tet3)ite felbet nicht (Sm3, fonbetn ein fcbiUetnbeö lUUetlei, nicht flar abge*

hoben, fonbern buntfarbig unb polnpbon. 2>er oftelb;fdje 3unfer, ber ^ranjofe

bis ancien regime. 9lopoleon, ©oetbe, (Lfare $3org'a, ber beUenifche tytylo*

foprj unb ter römifche (5iefar ftreiten um ben gleichen 2Infprud)." Vielleicht

hegt bie Schulb an btefer Unbeutlichfeit eines „fdnUetmcn Merlei" roeniger

ba Diiejfche als bei feinen ^ntetpreten.

Um junächft ben Spuren ber ©ntftcbtm] na^ugeben, bürfen wir uns

nidjt auf iJtie&fcbes unmittelbare Slusfprüebe über ren liehe» tnenfehen befebränfen,

jonbern müffen ben ©etmnfcngarg oet folgen, auf bem fii) ihm allmählich bas

2
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18 Tie 3"fanti.

Sebürfnifj nach einer ^Bezeichnung einfteUte, bie au« bem gewohnten ©ort»

fehafc nic^t gu bfden war unb ilm jum Uebermenfchen gelangen liefe. Kommen^

wir fo einer SJorfteCung, bie bureb fein anbereg ©ort erfdiöpfi würbe,

bann (aber auch nur bann) bürfen wir unjere Aufgabe aU bewältigt betroffen.

£en 3luögang«punft bilbet ber 3Rcn?cb als ethjfcher Segriff.
sDiit bem

Diamen ber ilienf^Iidjfeit, \o weit er jur >>croorl)ebung bcö ftoben, ©igen»

artigen unferrt 2öefenä im Xenfcn unb ^ürjlcn biente, oerbanben fid) cfanft*

liebe 2öertrj|rf)Q0ungen, fo bafj „Humanität" in einen fdjroffen Oegenfafc jur

9iatur geriete hiergegen tjat *Rie0fcf»c fdwn {für) Stellung genommen. Seine

griec$if(t)en ©tubien Ratten irm mit ber ©rfenntniß erfüllt, bafe ber 3Jlenfd>

in (einen fjöcfjften unb ebelften Kräften ganj Statur ift unb ihren unljeim*

liefen 2)oppelcharafter an fty tragt. S<rjon im bafeler StoUcg lehrte er über

ben 9ßenföen: „Seine furchtbaren unb ald unmenfcrjlich geltenbcn $5efäl)i«

gungen ftnb oiefleicfct fogar ber fruchtbare ©oben, auö bem allein olle §uma*

nitat in SRegungen, X^aten unb ffierfen beroorwachfen fann." £)amalä genügte

efl ihm, jwifeben antiter urtb moDerner Humanität 5U unterfdjeiüen. @r nannte

bie ©riechen bie l)umanften 2Jtenfcr)en r er alten ;]?\t, trog ifctem 3ug oon

(Sraufamfeit unO tigerfjafter Vcrnicbtunglufr, unb fanb, bafe biefer 3ug

in ©er/reden fefcen müffe, wenn wir ihnen mit bem weiblichen begriff Oer

mobernen Humanität entgegenfommen. SDiefe moberne Humanität, bie webt

oerfiehen miß, 0a§ e3 feine wahrhaft fd^öne $Iad)e ohne eine ütreef lidie JEiefe

giebt, galt eä, burch eine beutfetje Söiebergeburt ber antifen 3öelt ju ürcr«

winben. 2?en berufenen ^üfjrer beim Äompf um biefe Siknblung, bie barauf

ausgeben mufete, bie filnftlerifche ^ebenöauffaffung an bie ©teile ber 2Jcoral

gu fefcen, fat)
s
3tiejfche im ©enie. hinweg mit bem ftumpfen 2üibeiftanb ber

illelt gegen ihre ©rgieher auf fultureflem ®ebiet, auf bafe ber beutfehe ©cniuS

nicht länger entrouroigt unb entfrembet oon §auft unb §eimath lebe! So

ungefähr lautete bamalö fein 2öai)Ifprucrj.

ÜNie$jd)eä fo lebhaft 1/crooiqueUenöe Begeiferung unb ^ropaganba für

2L*agner unb Schopenhauer hatte ihren Urfprung in biefer $ochfd)äfeung M
©eniuä unO feiner Aufgabe. Mrf)t umgefehrt ward. 2)amalS erwartete er

©unber oon Bayreuth- Von hier follte bie Erneuerung Oer Slultur burefj

bie Söiebergeburt Oer XragoeOie ihren 3lu3gang nehmen. Slber cd fam onöerö.

Er fah auf bem &ügel oon Banreuth, ein ^Jublifum oerfammelt, Oaö in ber

Erfüllung boebgefpannter theatralifct,er Erwartungen fcbroelgte, aber burerjaud

nicht gefommtn war, um ftd) oo.i Oer fcfjtcäcr)licX)en Verlogenheit ber mooermn

Cioilifation IoSjufagen unO bieSJiotgenroeihe am läge OesSlampfeä $u empfangen.
s
J(iefcfrf)e war enttäufetjt; unb ju feinem Sct)merj unb ©chreefen thetlle Wagner

biefc tfnttäufcrmng nicht. 2>a8 war entfeheibenb. $a« fchieb ihn oon San»

rcutrj unb Wagner. Von nun an ferjen wir il)n eine ftreng feinbliche ©teßung.
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warnen gegen Sitte«, roa« mit ben beftehenben SSetljaltniffen paftirt.

gegen bie Äunft. 3unachft gegen bie Hunft be« I^eoietÖ, bie bei SBolfe« be»

barf, »eil ihre 2Birffamfett ber 2Raffen bebarf.

Stanb biö^et bafl ©enie, übet alle 3Wenfchen hinauSragenb, al« ibeale

(hfüflung in ber ^erfpefttoe feine« SBübeS bec 3ufunft, fo erfährt biefe aller*

hömftc Setzung nun einen Umfölag. 3Bo3 bie 2BeIt ©enie nennt, erfcheint

SRieflfche mit einem 3RaI alö flarifatur. Schmerzlicher noch al8 bie förper»

liehe unb geiftige Ärüppelhaftigfeit in ber 2üelt empfinbet er bie 3)ü!)3imonie

im SBefen ber ©rösten. (5t nennt fic flriippel, bie an 2lllem JU roenig unb

an Lünern ju oiel haben. 6r erzählt :
v

v

st faf) ein Cbr fo grojj wie ein SJlenfd)!

.i^ahrliafttg : ba3 grofje dir faß auf einem Meinen, bfinnen Stiel; ber Stiel

ober mar ein SRenfaV" Sludj bei ben (Srften unb ©tößten finbet er „SDienfch*

liebe«, 3UIaumcnfchliche$", bas co niefit 311 reformiren, ftnbern 5U übeiwinoen

gilt. ©laubte er eljcmalö, alö Anhänger SSagncrS, an fcie unbebingte Uicrtit

ber Leibenfehaft, fo folgte nun, nach biefer h*>hcn Steigung beö 2>icnnfifchen

mit ber Verherrlichung ber nächtlichen 2ieje im 2öefen ber 2Jienfchcn, bie Lob*

preifung 2Jpoüö. £amit beginnt eine neue (Speele in SKefcfche« LebcnSanfchauung.

Shitch bie „"äRorgentöthe" mit ihren unausgesprochenen ©ebanfen angefunbet,

fteigt bie „fröhliche SEÖiffenfc^aft" auf, Sonnenhelle oerbreitenb, bamit mir Jer*

nen, an ben ganzen Dlnmp beS Scheines ju glauben unb baä @fftatifd)e in

uns ju unterwerfen.

2öir flinber ber 3ufun!*# ruf* cr um icnc 3«* au8, mie Dtrmöchten

mir in biejem igeute ju §au§ ju fein! ülUr )inb feine §umanitarier ! 2öic

reben nicht oon unfercr Liebe jur iUen)cfc[icit ! Z\c oeilogene Staffen* Selbft»

bemunbeiung, tte befonberS in £eutfd)lanb ^bcale oerengt, ift in.n ein ©rauel

unb er hält ihr junä'chft baä 2Soit entgegen: „Süir guten Europäer!" (Tino

Grjrenbeäeiejjnung für unj verpflichtete (Srben oon ^ahrtaufenben, aber fein

legte« 3**1- ^*nn QU$ /,^uropi" bebeutet noch «ne Summe oon fomman»

birenben alten äBertrmrtheilen , bie uns in ftletfch unb Slut übergegangen

ftnb unb einer Höherentwicklung roiberftreben. Unb fo unterfcheibet er auch

noch oon biefen foSmopolitifchen Europäern in abljebenbem unb ehrenbem Sinn

:

$eimathlofe, gleichfam als aweite Stufe feiner Slfjenbe^lehre. £eimathloje

ftnb ihm foldje Stuliur^nbiotbuen, bte fief; nicht nur jenfeitS oon ©ut unb

53öfe (teilen, fonoem auch ftch bemujjt abroenben oon bem Verlangen nach

einem menfchlicher, milbeften, rechtlichen §ttta\ttt, weil fie in biefem Ver-

langen ben 2luSbrucf ber tiefen «Schwächung unb abftnfcnben ftraft fehen.

2)tefe ^eimathlofen müffen, menn fte ilnc Lebensaufgabe richtig erfennen, fich

nicht nur als Freigiebige unb deiche be-S ©eiftcS füllen, fonbem alö ©r»

oberer. £enn nur bann hoben fie ein stecht, ftch ald heimathlo. , als nicht

mehr zugehörig .,u biefer humanitären ü*elt va betrachten, menn in ihnen baS

Verlangen lebt „nach «wr iöerftärfung unb 6rhöhung beö Xnpu« SUienfch."

2*
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so S5ie 3ufunft.

28er entjpric^t bem %beal biefer unjeitgemajjcn fccimatljlofen Sttdjt*

ftumanitatier? $aö (Senie? ©tne erfannte 25i3f)armonie Reifet unä 9tcin Jagen.

£te 2Beifen? 9iif$fäe3 plöfclicf>c 2Jerb,eirIict)ung ber 2Biffenfäaf* fdjeint auf fie

rjinfüijren wollen. SRfin: aucp, fic fjaben te3 SSolfeS Marren Qe^ofictt, bem

Slberglauben unb ni#t ber 2öar}tf)eit gebient 3ft eö riellcicfjt nur brr Un»

glaube, jebc 9ltt Unglaubens, wofür bie &etmatr)lofen tampfen? Tat wifjt

3()r beffer, meine ftreunbe, antwortet Stiege. 2)a3 oerborgene 3* »n GM
ift ftärfer als alle

sJtan8 unb ^icQetdjtä, an benen 3fjr mit ©urer 3«* ton*

jeio; unb wenn 3t1 au fg ^ecr muB 1
/ 3fc 9luSmanberer, fo 3Wtngt baju aueb,

Gud) ein ©laube. J)iefe Safce flammen auö einer 3^it, ba 9Üe£jd)e für ba3

fernfte unb r)Ö(t)fte $id noeb, nid)t baS 2öort gefunben rjatte, [onöcrn um einen

3iamen oerlegen mar. dagegen wirb unä ber 3ürg ju biefem neuen 3oeal

teutlid) gewiejen: Uluftjebung alleö Steffen, w.i§ ber natürlichen Gntwictelung

ber menfd;lid)en ^rä^igfetten entgegenftrebt, unö 9tblö)ung beä 3ufaû burd)

eine 3ufammenfaffung Q rj
ei. Gräfte gu biefem neuen ftmtd. 2)a8 feminine

3*>eal ber mobernen Humanität unb 2Jlttleib3moral ift brefer größten Gr«

Ijöljung beä Hraftbemufetfeinä , biefem fieuoig bejarjenben männlidjen 3beal

entgegengefefct. $ie ftürforge ber Humanität ift nic^t ber £%rentroicfelung

aH folerjer gewibmet, bie immer nur in feltenen einzelnen gipfeln tonnte,

jonbern iljre ftürforge bient an erfter Stelle bem ©lüct'eligfeitftreben ber

Ällgemeinljeit, ba8 immer eine negatioe Raffung ooraug[e$t. 2)ie ^fpirationen

ber Äunft mit itjrem Xijeatetfcbrei ber üieibenfdjajt gielen nad) bem Uerjcrjrobenen

;

bie ^rnlofoplue will Selbftentfrembung. 25iefer 2ßeg ber mobernen Humanität

fürjlt baher mit an ein 3"l' QU f DCTn ber iWcnfd) über ftd) [elbft limauö»

Toacfjft, fonbem &um refigniiten, auä ftlugtjeit friebfamen unb mäßigen, aller

Umgebung anpafjungfalugen behäbigen „legten SRenjcrjen", ber lange unb

Icngfam lebt. Silfo ju einem (Snbe oljne ©bre.

liefern 9tiebergang gegenüber forbert Dtiefcfcfce, bafe ber JRcnfcb, triebet

ben ^feil feiner Ser,niud)t übet oen -Dienjdjcn runauefenbe, baj? er weniger

anö (galten unb §egen benfe, fonbern batan, ben Äeim feiner rjödtften $off

«

nungen ju pflegen, geleitet oon ber Grfenntntfc: ber 3»en|a> ift ßtroa«, ba§

überrounben werben mufe. SDaö 2öe[en aUeS (Se^eljenä roar für 9lie$|cfc

nicb,t „^ille jum l'eben" (5d)openljauer), jonbern äBille jur Steigerung be$

x'ebenö; nic^t „Äampf umö 3^afein" (Darwin ), fonbern Äampf um f)ö>reä,

fiäifereä 3)ajein; nic^t „2rieb jur 8elb|terr)altung" (Spinoja), fonbern Xrieb

junt Selbft3urpad)S. Unb aud) baä ^Jiinjip „^iebe unb ©treit" beä ©mpebofleS

fteigeete fic^ für iljn jum SBettfamp| um Sieg unb Uebermac^t. J)abci lag

il)m bie fanatijcrje Sntfeffelung einer jict) felbft überftürjenben, ^e-bermann mn
)oitreifeenben 93croegung fern; ba3 Xempo ber ®rtecb,en etja^ifn ilun be»unbernä»

rouibtg, weil e3 orjne ^aft n?ar. 6r war mit Laiming üeljre fa^on oertraut,
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oI§ SRütimencr gegen §arcM auftrat; aber er erflärte, jebeä SRifeoerfiänbniB

auSfchliefcenb: „1Reinc Vorfahren ftnb #eraflit, Gmpebofleö, Spinoja, ©oethe."

Die ©egriefjtung jur ipöherjüchtung ber 2Jlenfct)heit ift oon 9iiefcfche

beutlicfc getoiefen. 3lber auch bie ftragc, roie roir un3 praftifch bie Aufgabe

jener als heimathloä bejeic^reten 9ticht«£umanitarter gu benfen h<*ben, bereitet

ur§ feine Scfcroietigfeit. 3h* fultuteHer $3eruf ift bie ©rünbung einer Oligarchie

über ben Golfern unb itjren ^niereffen. 2llfo eine Oligarchie ber ^ö^eien

SJienfcfien, bie roir uns" jetoch nicht im Sinn unferer beftehenben politijdjen

$erf)ältniffe auszulegen hoben.

Verlangte 9iiefcfche fchon oom guten (Europäer, bafe ilm bie Sapferfeit

oon Stopf unb £erj auszeichne, jo eramrtit er üom Oberen 3Jcennfchen, bafe

bie «langte 3Rännlid)feit ihn bas größte 2Jiafe oon Macht über bie Dinge

anftreben (äffe. 2Wc3 auS innerfter ^üüe unb SRotbroenbigfeit. 3In bie Stelle

beä alten Jupeiatio« „Du foUfi" hotte ein neuer ju treten: ba8 „3$ mutj"

be§ Uebermächtigen, Sdjaffenben. Diefer ^nftinft ift nicfjt blinb gebaut, fonbern

alles Itum foÜ Sinn befommen. (Sr ift nicht 3ügeHo3 getagt, benn ber 33e«

fehlende foU feine Kräfte in ber ©eroalt haben über er ift aueb ntett nad);

giebig gebaut; benn ber Schaffenbe ber neuen SBett^c batf Humanitären MiK

roanblungen nic^t unterliegen. Die £errf djer« Xugcnb, bie 3üd>tet*Xugenb ift

bie, roelcbe auch über ib,r 3)citleiben £>trr wirb, um bcS fernen 3iele3 roillen.

Sdron trenn roir auf biefe Sfleifc auSeinanberltegenbe ©ebanfen ^tiepföeS

übetftc^tUc^ aneinanderreihen, roerben roir unö berouf,t, bafe roir in ben Bereich

etneS neuen männlichen ^beaU eingebrungen ftnb. 2öir oergeffen, nach bem

„®lücf" ju fragen; benn uns* genügt bie Ueberjcugung: eine ungfbeure Äraft

im SKenfchen unb in ber SJtenfchheit roiU ft# auMeben. 3tt)l unb 2Jcact)tigfeit

biefer Ätaftentlabungen beftimmt ben 2ifcrth cineä ^ebenbigen. SMr haben

unä biefe Kraft nicht homophon ju benfen; benn ber 9Jtenfch hat gegenfäfc*

liehe triebe unb o^P^I* *n fr<h grojjgejüchtet. 2öir erfennen machtig gegen

einanber tteibenbe 3n ftintte unb roir nennen Den ftart, ber ftc gebänbigt

umfpannt. Der hoffte 3Jtenfch roieberum ift un3 Giner, ber bie größte SBteU

beit ber triebe unb in relatio größter Statte in ftch oereinigt. SSermöge biefer

Snntlieftö ift er ber .£etr ber @rce.

9iur biefe 2Irt gefe^geberifeber ilienicben ift jur tnpüchen Slusgeftaltuttg

ber SRenfchen berufen, Sie ftnb cie58übner; unb berieft ift, gegen ftc ge-

halten, nur Xfron. 2öer bie 25krthe beftimmt unb bie auöerroählteften Naturen

lenft, ift ber höchfte SRenfcf). DiefeS ^bealbilb einer onjuftrebenben Qatmfk,

biefer über alle ftorberungen eine« menfehlichen, milbeften, rechtlichften 3«^
alters, über aüe moberne Humanität hinausgeroachfene §err ber (Jtbe, ber

neue 2ßerthe nicht nur ftnbet unb fchafft, fontern oermöge feinet Stärfe unb

©röfec jum ©efe& erhebt, ift ber llebermenfd).
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22 ©te Brunft-

Der Uebermenfch ift ba« ®enie, baS an feiner Disharmonie leibet, bet

3Beife, ber feine Selbftentfrembung fennt, ber Seher, bet in feinen gano»

tiSmuS oerfäflt, alfo ein SRenfch, ber, tro| [einer intuitioen Kraft, trofc [einer

höchfxen Grfennintfi, tro| feinen etfnfchen fielen, tro
tj feinem 3nie0eftualiämu8,

ein (jarmonifc^er 93oflmenf<h bleibt. 9ti$t ferner, fonbern leicht; benn auch

baS Malfnomjdie ift als roefentlich ju biefer ©röfje gebaut.

Dem Uebermenfchen ift alled 2öiffen nur ein Littel jum Schaffen. ?Iber

oud) ben 2X ff eft beS Sctjaffenben mäffen mir und als auf bie ftölje gebraut

benfen. „liefet mehr 3Jcatmor behauend" ruft 9ciefcfche. Der Uebermenfö

geftaltet am SÄenf^n felbft als Künftler.

Stein humaniftifcheS 3eitaIter *ann auf bie §eroorbringung biefer höchften

Sölütrje ber 9Jcänniichfeit hoffen, fonbern nur eine l)öf)cre Kultur, bie einen

öfteren XnpuS 5Renfcf) entrotcfelt ftat. freilich: ©rhöfmng be* 2«pu8 be>

beutet junächft (Srhöhung beS 9iioeau. 3lber barüber hinaus giebt eS noch

eine lefcte Steigerung: bie $eroorbringung fcltener ßinjelner, unter Kultur»

oerhältniffen, in benen fie fim ein$umurjeln oermögen. @cft menn mir unä

biefer 21fjenberj beroufjt ftnb, oetfterjen mir, in meinem Sinn 9tie#fdje oer*

fünoete: ®ef)t, ich Ier)re (Surf) ben Uebermenfchen!

Steht baS ©enie im fdjärffte n Antagonismus jur Unfultur feiner ^eit

unb beren Xenbenjen, fo fjaben mir im ©egenfafc ^terju ben Uebermenfchen

in feiner ^armonifc^en SnnthefiS, bei aller Spontaneität unb aller (Segen*

mirfung im (Einzelnen, als naturgeredjteS ^robuft einer gufünjttgen erböten

Kultur ju benfen. $m Uebermenfchen oereinigen fid> fmnnonifch inbioibueüe

unb fommuniftifche Kräfte: bie fommuniftifchen Kräfte einer aufünftigen&errfäer*

fafte. §ier liegt baS 9ieue in ber Eorfteüung VlietffyS gegenüber bem Glenie*

unb §eroenfuli früherer gfifat Unb feiet liegt oor 2lUem au* ein 93orjug,

ben bie 9tie$fchebefenner fo menig beachten: ber, bafj ihr SReifter ntcfjt im

^nbioibualiSmuS fteefen blieb.

3ch rjoffa e8 ift mir gelungen, fo roeit DaS bei einem 3>eaIbilD über«

haupt möglich ift, eine fafjbare Sßorftellung com Heber menf eben $u geben.

Darauf fam eS an. Denn bie ©efacjr beS 3WtfeoerfrehenS liegt oiel roeniger

ba, mo ber Uebermenfch aflju fonftet in batrotniftiferjem Sinn aufgefaßt roirb,

als in ber Verflüchtigung jeber btftnirbaren SJorftcllung überhaupt. So, menn

©eorg Simmel lehrt: „Der Uebermenfch ift nicht ein firirte« Gnbjiel, baS

ber @nta>icfelung ihren Sinn gäbe, fonbern ber SluSbrucf bafür, baß eS feine«

folgen bebarf." Da& ber Uebermenfch nicht als eine nac^ bem ^rinjip ber

biologtfehen SluSlefe im Kampf umS Dafein heran gezüchteten Ueberait in ber

3ufunft ju fuchen ift, fonbern bafj TOe^fd^e bie pfndjologifche Gmpfänglichfeit

als SBorauSfefcung beS Uebetmenfchen anfteht, mürbe nur oereinjelt oerfannt.

Diefe Verfennung mürbe am Scbärfften oon (Sroalb h«°orgehoben unb be»
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&tmt ob« Uebetntenfö.

"fdmpft. dagegen hat aber aud) gerabe Sroalb ben 93erfue§, )u einer beut'
1

lieben SBorftellung ju gelangen, aufgegeben, Dureft bie 53ef)auptung, bei liebet'

menfd) fein nur eine ^otenj im 2Jtenfd)en. „25er Uebermenfö außer und tft

bloy eine Negation unb fein ©eminn. Ter llebermenfd) in und tft jugleici

Dcj Cbjeft unb bog ©ubjeft aller Gtinf." tiefer »udfprudj öroalbö bebeutet

eine Sanferoterllärung nadj oerfergebenen oergeblidjen $Bet[uc§en, ju einer

faßbaren 2Sorfteflung su gelangen.

Stein, ber Uebermenfcb ift für «Rtefcfcbe ni$t „nur ein ÜHalmiuf", ni^t

nur bie unenbli^e 3Röglic$feit einer Crntmicfelung ober ein $oftulat in $er*

manenj, fonbein ein elljifdied 3beal. @in 3beal, bad, wie jebeö, ald s}tyan»

tafieerjeugniß und ooranfebwebt. fticfctd, bad awifeben 2f)ür unb 2lngel ftefjt,

aber aud) nicfctd, bad bie 3ieflofigfeit jum 3iel ergebt unb gleidjfam bie Un*

enblic|feit ber Entwicklung begrifflieb, cbjeftioirt, fonbern ein S9ilb, bad unfeter

SBorfieflungfiiraft auf einer beftimmbaren tfulturftufe ald realtftrbar gilt. Sagt

bo.t 9cie$fdje audtiücflicb: „Ter Uebermenfdj ift unfere naebfte Stufe."

9lUe Rulturoerfetnerung auf ftoften ber Xtiebfräj te, wie fte unfere iju»

ntane Gtljif anftrebt, bat immer nur bie SBerooüfommnung unfered 3"telleftd

im 2luge; bagegen tritt 9iie$fd)e in fetner ^orfteUung bed Ii öderen iKenfcfcen

mit größter ©eftimmtbeit für bie Harmonie jrmfdjen ©eift unb l'eib ein. ©ein

Uebermenfw, ift bad 3beal einer ftarfen ©ifc^einung. Gin principe uomo. „S)en

aRenfdjen über ftc^ runaudfteigern, gleid) ben ©rieeben, nidjt unletbltc&e s
}tyan»

ta§mata. 3Die förperlid&e Störte foü auf ber ©eite bed größten ©ebanfen*

fein; fo lange muß Strieg fein swifdjen ben oerfcfyebenen ©ebanfen! SDer

kfyttt ©eift, an einen fd>wärf)licben neroöfen (S^arafter gebunben, ift ju be*

fertigen, gid: fcöljerbilDung bed gangen l'eibed unb nid)t nur bed@efcirnd!"

£ad finb golbene 3öorte aud ben entwürfen jum 3atatyuftra, bie und ben

Äern fetner £e^re entlüden.

2öar oiefer rjoberwert luge 2npud nod) ntemald ba? ©ewiß, oft genug

febon, fpricfjt
s
Jiic$fcbe; aber ald ein ©Ifiddfafl, ald eine 9lu§narjtne, nict?t ald

gewollt. Iftan bat ihn ald bas ^urettbare empfunben unb aud ber ,vurd*t

ben umgefelnten Xnpud geiüd)tet: „bad §audlf)ter, bad £>eerbentl)ier, bad frante

xfjier SWenfö, ben ßljrift." 9iieflfd)e aber mar fdwn frütj überzeugt, baß man

burd) glücflidje ©rftnbungen bad große 3nbioibuum nod) ganj anberd unb Ijörjer

erjiefjen fonne, ald ed bid je$t bureb bie 3"fäue erjogen rourbe. @r oer»

»fannte burdjaud nid)t, baß bie SKenfäfjeit beute eine ungeheure Straft mora»

lifeber ©efü^Ie in ftcb rjat; aber immer met)r oetfc^ärfle fi$ feine GrfenntniB

babin, baß ifcr bad $itl fetjle, an fcem aüe ftraft oermenbet werben fönnte.

9Bo liegt biefed 3ieIV 3m ©egenfafc gu bem Slmerifaner Eraper, ber

«t)erfünbete, große SRenfa^en fönne, ja, bürfe ed nia)t meijr geben, blieb Diie^fcbe

*ei ber frül) audgefproc^enen lleberjeugung : „Tad 3^1 ber 3Äenfcbbeit liegt

'in iljren ^öc^ften Gjemplaren." (5r ging fpäter fo weit, bie 3Jiöglid)feit ber
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24 3ufun!t.

(Erzeugung einjclner grofeer SRenfcfcen ol8 rtgentltc^e 3Iufgabc ber JRenfdjrjei*

ju bejeicfmen. „2)ie3 utib nic$t$ 9lnbere3 fonft!' ftönnen mir ba noel) eine»

Slugenblicf im 3weifel fein, bajj für ifm bei Ihbermenfd) nidjtetwa eine 3cber»

mann erreichbare Stufe, fonbern ben rjocfiften ©ipfel in ber ^Jerfpfltioe bcr

heute Dorf! eil baren ^ufjnft bilbete? Seine gorberung lautet niemals : SBöerbc

ein Uebermenfd)! Sonbern: Xrage bei $ur ©eftaltung einer Äullur, bie bie Gr»

jeugung einzelner großer 3Jtenfdjen erhöbt, „Ijanble fo, alö ob 2)u ben lieber*

menfcfjen auS Xir erzeugen wolltefr. 9tiefcfcr)e ift barjer niefat, wie 2t)eobalb

3iegler meint, im 9öiberfprua) gegen ©oet&e, fonbern in ooller Uebereinftimm»

ung mit beffen SRalmung:

Staum bift Xu ftcfjer üor bem gtö&ften Xrug,

filaum bift Xu £>ert oom elften ßinöetroillen,

So glaubft Xu Xid) fdjon Uebermenfd) genug,

«erfaumft, bie ^flia^t i£e3 tarnte« $u erfüllen.

ÜWefcfcrjeS Serjre oom Uebermenfcfjen bejmeeft, bafe baö gernftc bie llr»

faefcc br o Qeute werbe. Niemals bändelt es ftd) bei irjm um eine abfd)liefecnc<e

93oUenbung in ber ©egenwatt. Ob er oom Jöeibe oerlangt, bafe feine Hoff-

nung rjeijje: „SRöge tri) ben Uebermenfd)en gebären," ober ob er fagt: „Tcz

$reunb fei eud) ein geft ber Srbe unD ein 93orgefüf)l be§ Ueberm'nfdjen"

:

immer Hingt feine ßerjre in bie gorberung au§: 3f)* foQt üßotfarjren werben

beö llebermenfäen! 5Da8 ift bie Slfeenbenslerjre 9iiefcfcf,e«.

$afj mir un« irjre Gntfterjung nid)t benfen fönnen, otme baß bie lieber*

winbung ber mntyologifcfjen 2üJeItanfc^auung burd) Earwin oorauögegmgen

war, bringt fic 3U irrni in fein 3lbt)ängigfeitoer^ältnife; benn an biefer lieber*

winbung rjaben eben fo gut Kopraiitf unb ileppler, 9tewton unb £aroei) unb

bie 2öeltcntwicfelungtl|eorie oon Äant*2aplace wie Tarromö £cfäenbenjlef)re

2rjeil. 2)arwini8mu8 wäre e3 gewefen, wenn ;K:etn"dic auf eine Ueberatt bin*

gcroiefen tjätte in ber Slnnarjme, biefe werbe an bie ©teile beö 2Jcenfd)en treten.

Daä lag \\)m fern. 9?id)t, waS bie 3Jcenfd)f)eit in ber ^Reihenfolge ber Söefcn

ablöfen foHe, war bad Problem, ba3 ilm befdjäftigte, fonbern er betrachtete c&

alä feine Lebensaufgabe, bie Srage neu 3U beantworten, welchen 2npu« SRenfcr;

man aüdjten fofl, woflen foü als ben r^ö ljerwert fugen, liebenä würbigeren, ?u*

funftftchcren. 3Jian finbet in allen feinen Schriften immer wieber bie eine neu

nuancirte Antwort auf biefe grage; unb bie 9Jca!mung, bie SRübigfeit burch bie

Äraft ju überwinben unb ber ©erweichten s
Dc*oral unferer fyit ein rr.ä'nn»

licr^eö 3beal gegenüber^ufteDen. ^aä Rraftbewußtfein follte bie 9langorbnung

ber 3nbioibualitat neu beftimmen. 2)a3 Scwufjtfein fc^öpfenfcfjer Äraft ; benn

„ba§ einzige ®lücf liegt im Staffen: %Ue follt mitfc^affen unb in jebtr

.^anblung x\oct) biefed ©lütt haben".

2)a8 Umfc^affen beö JBeftebenben butc^ Umwertung aller äüert^e int

^inblicf auf ein ^ö^fteö ^beal ift bie Lerjre, bie un« 3«atr^uftra oerfünbet;
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©<nic ober Itebermcnfö). 25

3aroilmftra, baä ffiunf^.^ 5liefcfc$e3, ift rcdjt mobjl als eine mögliche Eer-

förperung be8 Uebermenfdjen ju beuten.
s
Jitef>icf>e t)at fpäter felbft erflärt:

&ür ift in jebem Äugenblicf ber aWenfcrj überrounben, bei Söegriff Uebermenjcrj

warb tjiet ljöi)fte ^Realität; in einet uneiolickn fterne liegt alles 35a3, waä

bisher groß am ÜJicnidjen hieß, unter iljm.

9lie£)d)e ging batin über feine $äl bin aus, bafe er nict)t mit irjr um

baä Äleine ftriit, fontern oerfünbete: 2ihS als grofe fdjäfct, ift ntdjt gro§

genug, irr bemunberte, bar, Worth; eine europaifcf)e Kultur imaginirte, bie

Die rolle Grbfdjaft ber bereits erreichten Humanität einfcr)loj3, unb erfarmte eS

als feine Aufgabe. biefeS europäifdje ^beal noch über ftdj hjnauS ju fteigetn.

2)ie Gntroirfelung 9tie£fäeS oon ber „©eburt ber Xragoebie" bis jutn „3ara-

ijiuftra" wirb uns überftc^tliet) unb oetliert itjrc jerjeinbare ©iberfprüdjlicfcfeit,

wenn wir oei folgen, roie an bie ©teile be« ®enie3 ber liebermenfer) tritt. £oit

eine biStjarmonifdje, ju ber mobetnen 3*tt in fdjroff[rem 3öiberfprud) fierjenöc

einfame 6rfct)einung ;
tjier eine fr> rrt^etifc^e ^erfünlidjfeit, bie, fo fjoer) fie über

bie anberen emporragt, bod) feft unb fidjer in rer Kultur itjrer $eit wurjelt.

Xa udi 9ttefjfcfje immer nur ben bunt befonbere inbioibueQe Gigenfebaften

rjeroorragenben @in3dnen als Uebermenferjen oorftellie, fo fönnen wir bei einiger

Sefumung faum in ben lefclen noeb möglichen Jyeljler Herfallen, un3 ben Ueber»

menfefcen etwa als ben iöorfarjrcn einer fünftigen neuen 3lrt $u benfen; benn

nur baS 2npifd)e, niebt baS ^nbioibueOe, oereibt i'tcb. £er Jjötjcre 2npuS SWenfcr)

fann batjer immer nur als bie vI$orau3fe$ung beS tjarmonifaV genial gebauten

liebermenfeben gelten, niemals aber als beffen 9tad)fomme bureb, Vererbung.

2>iefe Sluffaffung wäre eben fo fummtbrig, rote wenn wir geniale SKenfdjcn

ber «Bergangentjett niebt als bie 93lütlje iljreS G)efd)lectye*, fonoern als ben 25e*

ginn einer fünftigen £ör)erentwicfelung burcr) SBcr.rbung betrauten reollten, un*

geartet oller wibetfpretrjenben Erfahrung.

9tieBfcf>e$ SluSfprucr): „£er 3Henfct) ift ein (Snbe" bezeugt, bafe er nidjt

an bie 3Jföglid|ffit einer neuen 9lrt in barroiniftifcfjem ©inn glaubte, fonbern

ben 8d)öp fungprojefj als n ollen bet betrachtete. 'Man wirb beStjalb, trof} ben

5Jerfucr)en Hilles unb Slnberer, bei 9ctef}}cbe feine wefentliche Uebereinftimmung

mit Darwin finben fönnen, warjrenb man wohl nacbjuweifen oermag, ba§

"liienlme, wie er baS ©ort Uebermenfeh ©oetbe oercanft, auch in beffen (Seift

weiterfdjuf, als er bie pfodwlogifdje ©mpfängltch?eit für bie SHorausfeftung einer

£öheraüc$tung beS menfehlichen XnpuS anfal). Reifet es boer) ferjon bei ©oetrje:

Unb um^ujebaffen baS ©eferjaffne,

Xamit fid)« niebt jum 3larren roaffne,

SBirft eroigeS Icbenbtgeö Jfcun.

6e fofl iia) regen, fdjaffenb b^nbeln,

fttft ftd) geftalten, bann oetroanbeln:

9?ur fcb,einbar fte^tS Momente ftill.

Rarl §e«feL
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Die 3 u funft.

Selbftmöröer*

Seelen ber Selbftmörbet finb, nne ^tjr mißt, für lange $cit an bie Steife

JxK unb ben Sanb unfere« Planeten gefeffelt. @enau fo Diel 8«! mu l>

ftreid)en, mie iljnen $u leben borctefdjrteben war, um bie (Befefce bet irbtfd>en Sd)toer«

'traft Don fid) werfen ju fönnen. Die Selbftmörber ffemmen bie Bewegung be«

„grofjen Streife«" unb galten, atlerbing« nur für furje ^cit, bie üßräDeftination

feine« Saufe« auf. Sebor nidji bie Ceredjttgung be« freien SSiflenS in ben $lan

aufgenommen ift, fünnen biefe Seelen nidjt in ben SBeltraum entmetdjen. Sie »er-

ben auf einem einfamen, bon SBentgen gefannten Jleddjen Srbe untergebracht

;

bort beharren Tic bi« ju iljrer Grlöfung.

Diefe« Öanb liegt in Sübamerifa, norbroefilid) Dom fd)toülen «Uatagunien.

.frier beginnen bie Motbifleren, bie beim Scqualor ju I)öd)ften $ötyen ftreben, ab*

$ufaflen. ?U« fet)le ib,nen bie Straft, fid) aufredjt ju erhalten; etfd)laff* ob,ne bie

©lull) be« Slequator«. fliegen fie nad) allen Weitungen au«, geljen in bie ©rette.

Go entfianb bie #od)ebene bon ?lra.3Ref)eb, bie auf ber Slarie nod) nidjt bermetft

ift. Sie ergebt fid) in einer $öl)e bon l>1/2 fBerft mit faft fenfredjten SBänben.

$on Horben nad) Süben ift fie läng* ben fforbiliercn OOO SBerft lang, in ber $a-

Tatlele 300.

*

Oben maxien alte $>ornbäume unb amerifanifd)c Gfdjen; am 9?anbe trifft

man <8lebitfd)ien, Robinien, ÜBei&born.

DieiRinbe an ben Säumen ift fdjtoarj, im fr c unb Ii et): in ben ^mngerbörfern

•ber Qubtn fier>t man foldje Zäunte. 6ie finb oerfrüppelt, bie Wefte mit Slu«fa&

film Iidum fleinen 5Ied)ten fiberjogen, bie Stämme fdjroara, bürt; fie bergen biel*

leief); eine innere ftranftjeit; ba« i'aub ift bunfel, unfrot), bie st rotten finb bei faft aQen

flad), toa« ben ©inbrud befonberer Sdjtuere mad)t. Die Säume bilben feine £>aine,

bermeiben jebe Slnnäfjerung au einanber, galten fid) abfeit«, tute laubftumme. ^hxc

Glatten fief)t man beutlid) auf bem fümmerlidjen ©ra«.

9Kerfnjürbig: l)ier, auf ber$öb,e, bie fenfred)t bon ber Srbe auffteigt, giebt

c« feinen Staub. Ter SBinb n>ef)t ftumm, b,at alle« i'eben eingebüßt. üo«geriffen

bom JJrojefe ber 3erftürung, bon Saat, oon irbifd)er ^antafte.

Da e« feinett Staub giebt, ballt fid) aud) fein Dunft aufammen; bie Um*

rifie ber Dinge finb fäarf, beftimmt. Da« Slbenbrotl) erlifd)t fdjnell unb bie 92ad)t

xüdt b,eran, wie eine biifter fdjmarje ftlüffigfeit, bie fid) bom Gimmel nieberfenft.

filiere finb nid)t $u fmbcii. Die letwe Sd)lange b:ifd)tt>aub bor breifwnbeTt

Sauren. Sie mürbe bon einer giftigen fliege getötet, bie il)r in« ?lugc ftad).

fliegen mit langen, formalen Üeibcrn, an benen graue unb meifje Cuerftreifen ab«

toed)feln. ßroei ^lügel, runb unb unburd)üfj)tig ; ba« ganje 3nfcft biermal grüfeer

al« unfere gentetne fliege. $f)tt Farben, lange meifee Söürmer, feb,en au« mie

Xrab,tftüde. Sie leben in Raufen faulenber Slätter unb berpuppen ftet) bor bem

Bumtenaufgang.

Ttegiächte finb meift falt. Die flauen fronen neigen fid), fdnoeigeit, reben
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Don bexlorener, für immer berlorener Hoffnung. Ter 9Ronb berfriedjt fid) nidjt

Eintet bie ©Sume: ifr DÖflig fid)tbar, nadt, ohne Träumerei, ganj ^efl. SBunber-

lid) ttrirb Ginem beim &nblicf biefeS ^lanetenleid)nam3, ber im ganzen Uniüerfum

fein (Stab für ftd) fmben fann. Tie Sterne finb matt, otjne ©lan$, tocil ihnen fein

©lid auo menfdjlidjem Äuge entgegeneilt. 3)ie giftigen fliegen fd)lafen nicht. ^t)te

lunben f^Ifigel, fo grofj wie ein ^otjnfüpf feuftücf. nnb ber lange 2eib $eid)nen fid)

»on ber SHonbfdjeibe ab nnb fetjen au$ wie ein unbefanntcä üuftfdjiff, ba« gum

Gimmel emporfftebt.

•

Steifen Schatten, Scebelftreifen gletd), roanbrln auf ber £od)ebeue bon ?lra»

SReheb bie ©eftalten ber Selbftmörber einher. 9luf ben erften ©lief glaubt man,

in Beiße Teden gefüllte SHenfchen $u feb,en. 2Senn man aber genauer htnfdjaut,

erfennt man, etfdjredenb, etwa« Slnbere«. Unitbifdje«. Tie Teden fmb au* grober

fceinroanb unb in mannen SRonbnädjtett fann man beutlid) baS ©cflecfjt unb bie

Cuabrate ber gfäben unterfdjeiben. TerÄopf bis fywab $u ben Äugen, bie ©ruft,

ber ftüden unb bie ftüfic bis ju ben Sohlen: SlüeS ift oerbetft; nur einen Xt)eil

beS <Beftrf)te6 (wenn e§ überhaupt ein ©efid)t ift), üom ?luge bis ftum TOunb, fann

man erfennen. Ter ©ang biefer ©efdjöpfe erinnert an ben Hahnentritt. SWirgenbS

abgerunbete, gleitenbe ©etoegungen; bie ©eften finb furj, abgehadt, roie eine Diel*

fad) gebrochene fitnic

Tie (Sclbftmörber nähern ftd) einanber nicht mehr als bie ©äume im fpär»

lieben SBalb; unb rote bei ben ©äumen, fo ift aud) jtoifd)en ihnen ber 9iaum nie

größer, als ber oolle Schatten unbebingt nötfjtg b,at. Tarin liegt offenbar ein ©e»

fen: ber Schatten mufj fid) gan$ auf bem ©raS lagern fönnen.

Siele finb ihrer; biefer Ueberbleibfel irbifdjer Seelen, bie ba8 tyxbt Eni»

(eften be« Selbftmorbe* gefd)metft haben. Siangfam ftreifen fie auf ber $od)ebene

Don 9lra.3Ret)eb uml)er; am «benb nähern fie fid) bem Äufjerften 9tanb unb fdjauen

gefenften $aupteS tynab. Tann wirb e8 graufig. Stuuben lang ftetjen bie weiften

©eftalten, ot)ne fid) ju regen. TaS grelle, unoermittelte Wbenbrotb, erlügt, ber

ÜRonb erfdjetnt am Gimmel, ot)ne Träumerei, otme Strahlenfärbung, bie it)tn Oon

unten auS ba« Stfenfchenauge berietet, TaS ©eroebe ber ftäben tritt auf ben langen

Teden beutlid) fjetor.

Tie SRorgenröttje erfd)eint. Tie flache Krone be£ £otnbaume$ neigt fid)

unter ben Stöften eine« leblofen ©inbeS. Tie ©eftalten oerfteden fid). sieben fid)

in$ innere be$ 2anbe§ surüd unb in ihrem langfamen feierlichen (schreiten fpürt

man eine unenblidje lid)tlofe©er3toeiflung,bie Jcjräuen unbba$(Eitife&en,bte buitbert-

taufenb SBerft oon h»er bie $ftttfet unb Tljüren ber Hinterbliebenen umfd)toeben.

*

SBenn im fianbe Slra'SWetjfb neue Mnfiebler eintreffen, parft Vlfle eine feit»

fame (Erregung. Ta£ gefd)iec)t befonberd oft in regnerifeben Herbftnäcbten. Stu

roetfecS ©efpenft nad) bem anberen erfdjeint. 3ie beeilen fid) fid)tlid), aber irgenb-

etroaä f)&it fie am ©oben feft unb fie fönnen fid), trofc aller
s?lnfJrengung, nur

langfam OorroartSbetoegen. Sdjmer^lid) unb fomifd) ift e«, ib,re groteöfen ©e»

toegungen, edigen ©eberb.en, ib,ren ^>ar>itentritt, bie unnü&e, frudjtloie Aufregung

ju beobachten. (Einzelne faaen, roeil fie bie Tragweite ihrer ©eroegungen nicht

Äberfehen fonnten. 9ciemanb hilft Ohnen auffielen, tfnblid) fommen üe ^ufammett,
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gellen fidj im Brete auf, bitten ober (eine ©ruppen, fonbern fielen üereinjcir.

Scljen fie einen Vln(ömmling?

©arum eilen fie iljm entgegen? $3iefleid)t erwarten fie 9?ad)rid)ten aus ferner,

ferner $eimatf), wo an ber Pforte ber Selegrapljcnpioften bunfelt, ein §unb bellt

unb ber niebrige, öerfaflene, jent fo innig geliebte 3aun ben beftaubten ©gringen*-

ftraud) umfdjliejjt? Ober wollen fie felbft fprcdjcn, flogen, ftögnen, ben iiömm»

ling oorberciten?

$orii ftumm ift itjr SWunb; fie vermögen nichts 31t fagen. Kidjtd fjören

fie, nichts erfaßten fie oon ben Hinterbliebenen bis ju ber Qtit, wo ber oorge*

fctjriebenc ftugenbttd beS JobeS perannat)! unb fie erlöft.

£ange fielen fie. Tann neigen fie leife boS $>aupt. Meine anbere ©ebetbe

fjat it)rc troftlofe Cual. 9Rtt (leinen, romifdjen 2d)rittdjen bewegen fie fid) fort

unb üerbergen fid) wieber.

9lflc finb üerid)tuunben. Ter Slngefommcne bleibt allein. Gr orientirt iid)

und) irbifdjer ©ewoljnqeit mit gleitenben, aufammenbängenben Skmegungen; eS-

fällt iljm aber ferner. (Sc t>eriud)t, fid) 311 atdimatifiren, unb balb Ijat er fid) bie

neuen ©eberbeu angeeignet, bie ®cfte ber oielfad) gebrochenen getaben £inie.

Gr fdjaut um fid). (Sinjclne Säume mit fladjen fronen ftetjen ba, als hätte

fie ber fladje Gimmel befdmitten. üeblofe SBinbftöfee weljen. 2>unfleS, f)arteS ©ra8.

Unb eine fliege mit ruiben ^Iflgetr, fo groß wie ein ^et|n(opefenftü(f, unb ge*

ftieiftcm Hinterleib (ommt geflogen. XaS weifje ©efpenft beugt baS Haupt unb

gef)t inö ®el)öl$, gel)t oon Daum $u Saum, fuetjt Schatten, $ef)aglid)feit, ein 2>ad),

um fid) 5U oergraben, ju Der(rtcd)en.

Saturn fjatte man cS fo eilig mit bem Sterben? Hätte mau bod) bis $uni

SRorgengraucu gewartet, unter 3>ad) unb 3ad) biefe rcgncrifdje, unenblid) fdjwere

9iad)t »erbracht! 92ur biefe eine 9lad)t nod)!

(Sdjlimm ift eS für £en, ber im SBinter Ijcrfommt. Gin fdjarfer 95?inb wcfjt

über bie Hodjebene. ftürjt in ben Wbgrunb unb flettcrt ftolpernb toieber hinauf.

Tie glätter finb abgefallen, bie fdjwarjen Silhouetten ber Säume fdjneiben in

ben weißen fcimmeL SBie (alt!

33enn man fid) umfielt, (ann man an bie Stämme ber Saume gebrütfte

weiße ©efpenfter erfennen. go »erbringen fie ben ganzen SBinter in Grflarrung.

Son Seitem gleiten fie ben puppen eines SRiefenidjmetterlingS. Unb in Raufen

faulenber Slättcr überwintern bie puppen ber giftigen fliege. Irübe, fernere

Xropfcu löien fid) Dom ©ejmcig unb faden auf bie Xeden, bie Sdjultern ber Selbft-

mörber. Mitunter legt fid) ein faflenbcS Slatt auf tt)re fföpfc Sie regen fid)

nicht . . . GS ift ftill, ganj ftill. $ie Saft oerbid)tct iid), bie Dämmerung (ommt

gejdjlidien. SBeld) brttdenber Himmel!

iropfen fallen auf bie ©efpenfier, bie ben üauf beS grofjen ffreifeS hemmen,

fallen gleid) bitteren, ferneren Xljräncn.

Sanft Petersburg. Offip Xnmow.
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ftrttj Wcnicr&nlcnbcr auf baö 3nljr 1909. £tetetic$f(i)e Sudjrjanblung

in i'eipjig (Jfjcobor 3öctcfjer).

SBer ntd)t nur bie medlenbuTgifd)'pommerfd)e, fonbern überhaupt bie nieber-

beutfdje Gigenart in Sprache unb Denfroeife red)t Derfterjen uub lieben lernen will,

2er greift am heften $u ben ©etfen Meutert bie, langft fdjon in Dielen Dunbert-

taufen* fcrjemplarcn Perbreitet, feit Ablauf ber Sd)Ußftift roo^l faft in 3ebermann3

Rauben ftnb. Den großen .frumoriften unb ^erjtn^fOnbiger un8 menfdjlid) not)

£u bringen, in troulidjften unb Dertraulefhn IBerfetjr mtt tt)tu 511 treten: bieje

banfbare unb fdjöne Aufgabe b,at itd) ein literarifdjeS 3 fl f)rbudj flefteflt: ber „ftriß

fficuterSalenber". Drei 3<rfj*ßän0e. auf]'. k07, 190s unb jefct 1909, iinb erfdjienen,

retcb au $übfcf;eii @efd)id)ten unb Webidjten au£ bem Diad)Ia§ beS TiditeiS, au*

benen überall 3 : oliunn {priest ; man wirb fie mit Vergnügen unb iöcljagen lejen.

Ungebrudte Briefe oon ir)m unb fetner grau Siuifc ftnb lunlidje Dofumente ber

Harmonie bei GfyepaareS, bad nad) i'etb unb \K::l; bie ^üOe be3 ©lücfeS unb trr»

iolgeS genießen burfte. 98ir lernen Selber (Xfjaraftere eigentlid) erft burd) biefe

iöftlidje Äorrefponbenj fennen. 2)a$u fommen neue SWittrjeilungen über Deuter,

gjeine ^ugenb, feine ^ugeljörtgfett 3ur ienenfer 93urfd)enfd)aft, feine fteftung$eit,

bann feine ungeahnte Gntwitfelung com fdjalftjaflen üReimfdjmieb ber „Siäufdjen

un SRimeB* jum unübertrefflicten SJerfaffer ber „Dflen Mamellen*, fein gaujer

S.rbegang bis 3u ben legten ©rbenragen jifbt an uns Porflber, erläutert buref)

unjä^lige größere unb Heinere, ernfte unb tjeitere (Erinnerungen unb Ginjeltjeitcn.

UiO ber Reuter ftalenber" ift fetjr biUig; er foftet nur eine 9Harr. SBenn man

bie Portrait« betrautet (mandje oon Deuter felbft ge3eid)r«ete), ben 93ucqjd)muif

an «boilbungen, Sfyjen, Silhouetten, ftaffimileS, bie ganjc lünftleüfcrje 9luö*

ftettung, fo muß man ftaunen, bafj biefee niebrige <J?rei« 31t erreichen mar.

Qheif3malb. $ttfcffoi Dr. Marl Sljeobor ©aeberß.

Annette 5rcün öon Sroftc^ülSffoff. töebicfcte, tjerauägegeben unb ein*

geleitet t>on 3ulia SSitginia. ^ermann Seemann 9tad)folgcr.

Trofte« siluSgaben giebt t§ in S)ien u Senn idj mid) troßfccm unterfangen

t)ate, unfere Literatur um eine weitere 3U üermefjren, fo leitete mid) babei ber

SSunfd). burd) biefe elegant auSgeftattete, mit fünfilettfdjem "öucfcidjmud üerfetjene

unb bod) preiswert^ Sl^eoieraudgabe aud> für mein Ztjcii ©twa$ 31t r Verbreitung

ber ©erfe unferer größten beutfd)tn Ttdjterin beizutragen. Xenn bafe fie, felbft in

Steifen, bie lief) au ben litccarifdj gebilbeten jatjlcn, nod) lange nid)t gewürbigt,

ja, aud) nur befannt i(t: biefe traurige Srjati'adjc bürfen mir un§ ntdjt Dert)ef)Ien.

3d) tjabe mid) beftrebt, auö ber föftlidjen ^irterlaffenicbait ber großen ^eftfalin

foletje ©ebidjte auSjuroaljlcn, bie baS eigenfte Seien ber Xidjterin, it)r tief gütige«,

ett^r roeiblicbeä §eT$ am Scrjönften mieberjugeben oermögen, Qljre iiieber religiöien

^ub,alt3 ftnb aulgefdjaltet. Gine nod) unbefannte größere Xtd)tung, „Des $lräte«

%ob" (Permut^lid) an ben Steter Annetten« geridjtet) fonnte id) bem vBerrd)eit

beifügen; meine» SBiffenS ift fie nod) in feiner 2)tofte«?lu8gabe enthalten. 9)iöge

•benn bteS S3üd)Iein baju beitragen, neue greunbe )U ben alten 31t werben, auf baß
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bie ptopf>ettfe$en ©orte unfetet Tictyetin meljt unb me$t in ©tfüüung gel)en:

„SReine Sieber wetben leben, wenn icfa Utagft entfäjmanb: 2ttand)cr toitb bor i^ncit.

beben, bet gleid) mit empfanb.*

ftranifurt a. 2R. 3ulia Virginia.

*

<*ioctf)C ftalcnber aufbaö^nfjr 1909. 3U SHeirjnadjtcn 19ns rjcrauäßegcbcn

oon Otto ^ jüuö iöicrbaum, mit Sdjmucf oon G. 9t. SBeiß unb jnjölf
s
JteK»

äfcungen nach lcbcnößrofjen Stcin^etcfcnungen oon Statt Sauet tm$teteti$föeit

SBerlag (gegrünbet ju ©Otlingen 1760) bei Xljeobor 2öeid>et in Seipjig.

r^ür ben Bierten 3af)rgang beS t^oci tie» Malenbcxd Ijalte ftctj bei Herausgeber

bie Aufgabe gefteflt, au« ber großen Slrtjahl überlieferter ©efpräd)Säußerungen

©uettjeS unb aus ben babei mit überfommeurn ©ctjtlbetungen feinet SBefenS eine

Ärt Umtißbilb Don OSoettje in bet Unterhaltung &u gehalten. (St bat (um £a*
fofott $u betennen) balb eirgejcben, bafe $)ieS im engen iüafjmrn beS ®oetl)e» Sfalen*

berS nut ] cfjr unüoflfommen möglidj ift. Vlber auch baS unoollfommene ©tlb mitb-

in bem Sinn mitten, bet bei ©egrünbung unb Leitung bc§ ®oetl)e»8alenber$ mag»
geben b tuax unb ift: ©oetbcö $erfönlid)teit in iljrem Steidjtljum an flebenSmerirjen

unb außerhalb feinet Sunft anaubeuten unb ben Trang jn immer näherer 35e»

fdjäftigung mit it)r $u werfen obet ju fteigetn. $er batgebotene «briß min öot

ÄEIem baau einjulaben, baö tolle 93ilb ben ©oeilje im ©efptäc$ au genießen, ba*

uns bie gtd|e Sammlung vermittelt, bie SBolbemar ftreifjerr bon ©iebetmann

unter bem Xitel „®oelf)eS ©efpracbe' als Bnljang an ©oetb,eS SBerfe IjerauSgegebm

$at. 5Dic leiber nod) atlju SBenigen, bie fie bereit« fennen, metben el bem £et»

ausgebet am «eften nacfoufüljlen im Stanbe fein, toie et auf ben $lan berfallcn

ift, SluSaüge barauS mitjui^eilen, unb Tie merben am (Snbe, mie ©ieieS fie auef)

oermiffen mögen, getn in engen t $enad)barung begrüßen, was bei ©iebermann

oft »eit auSeinanbct liegt. SRan fann fretlicr) gegen baS (5r$erpitroefen 3Han-

djerlei einwenben unb ber Herausgeber rounbert fid) eigentlich, baß i&tn ber Bor*

murf beS 3*tpflüdenS nod) nict>t gemacht würben ift. 3)aS pars pro toto miber»

fprid)t ber beutfdjen @rünblid)fcit entferneben. Vibcr ber rabifale ©runbfaft „Vlllcs

ober i u di ts* t)at bort) wotjl and) fein $Bebenflicr)eS. Vlut ©oettye angewenbet, würbe

er bie ungeheure 3J?eb,rl)eit ber $eutfrf)en jutn s
Jfid)iS berbammen; unb ber ttfpeft

Tcrer. bie fid) mit bem goetbjfcben M befd)äftigen, ift nicht einmal burebweg er*

frculict) au nennen. 3Bot)l Sebcr, ber ber SBelt ©oettjeS einmal r.ab gelommen ift,

wirb münfdjen, fie ganj fennen ,yt lernen; aber mau muß iefcon jebr unbefdjeiben fein,

wenn man babei nidjt ju ber (Jrfenmniß gelangt, baß biejeS Unterfangen ein ganje«

Ücben beanfprnö)t unb aud) bann nid)t toUt SluSfidjt auf ©rfolg l)at. 3Bir bürfen

mit gutem ftug nac^ ben Berfen feine« SBauberliebeS banbeln: „'Daß mir unS in

ibr aerftreuen, batum ift bie SBelt fo gtoß." 3um «flumfaffen finb nut SBenige

gefdjidt. freuen mit unS, wenn tcdjt Diel ©inaelne« PoOe <£mpfänglid)feit bei

unS fiubet unb unS zuweilen bie ftnabe beid)iebcn mitb, auS bem einzelnen ba«.

C^anae au afmen. ®aS, was man Stubium nennt, fdjeint foldjetlei Slbnung nut

feiten a» Detmitteln. S3et fid) in ©oetfjeS Seit aetftteut, balb feine 6d)titte ba^in,

balb bortb,in Ienfenb, wie er felbft einmal tt)at: „3d) ging im ©albe fo für m;d)
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%in unb nid)t« gu Jüchen, Da« war mein ©inn", Der witb am 2Reiften lieber-

xaiebungen, Seglüdungen erleben.

(58 mu6 ©oettjegotferjet eeSen. 3" i* Detern 6inn fie Sfaturforfcrjer

finb, um fo työljet werben mir Tie gu flauen tjaben. Hber aud) bie wiffenfdjaft*

litten ©oetrje.ffleinframet tbun fein fc^lect>tr>in unnü&e« SBerf. «n Oiocttjc ift nidjld-

unintereffant, — audj Da« mit, wa« bei jebem Änberen unintenffant wäre. 28ir

finb für VlGe« banlbat, wa« in bieier 23c 1t enlbecft toitb. ^nbem mit un« nur

als ®oeibe«TilettQntfn (gu beutfd): ©oelbe»L'iebt)abct) fiefennen, glauben mir aber

Feine«weg«, weniget gu fein als bie ©oett)e»©elel)rten; benn mdn ba« Stubtum,

ba« iqn erflart, ift e«, ma« biefen ©ro&en Iebenbig erhalt, fonbetn bie Siebe, bie

itjn tjegt unb pflegt. ©oettje ift ein 3ttav<. mit bem mir gu wudjein r)aben. Die

©elet)rten tljeilen ttjn ab, [teilen ihn feft, fonferoiren tt?n unb fudjen ettoa nod)

Serborgene« and Xaa,e8lid)t gu btingen. 2Bir erfreuen un« bin« baran. aber biefe

greube ift probuftio: in jebem Singeinen öeroielfältigt fic feinen SBertlj, inbem üe

i§n in perfönlidjen SebenSmerlt) umfefct unb bannt meiter au«giebt. Diefer Dilet-

tantismus foMe bie ©tunblicb^abetci eine* jebeit gibilbeten Deutfdjen fein. Gelbft

feine übtigen 25ilettanti«men toürben baburd) an ©emierjt gewinnen. Der ©oettje-

ftalenber möchte bagu beitragen unb min, menn ir)m Die« gelingt, jeben wiffen-

fd>aftlid)en Vorwurf gern auf ftd) nehmen, ©o: bog er ntd)t« Weite« bringt; bafc.

et t§ an (£tflörungen, 6tellenöerweifen fehlen läjjt ;
ba§ er nietjt orbentlid) gruppirt

unb fibeilwupt unfoftematifd) ift. Diefe Mängel mürben fdjwer miegen, menn ber

Herausgeber ben ©oe!t)e- ffalenber für ©oettje- ©elet)tte gufammenfteüte. Dagu fehlen

ibm alle 93otausff(>ungen. (5r giebt ben ffalrnber abet aud) ntctjt für ba* genns

iniiritabile bet beutfdjen v
J>l)ilifter tjetau*, bie ©oetlje für ftd) beanfprudjen unb

aud) ibn gemtffermafjen fd)ematifdj fleinfrtegen möchten. 3ie beftfcen „ifjren" ©oetlje

bereit«, ben fie etroa fo oerfteljen mie gamulu« SBagner .feinen* ftauft. (Sin

mirllid) fer)t inirritables @efd)led)t. Saum, bafe bei ben Donnern unb 331t$en beö

©ente« bte 9Rild) feiner frommen Denfatt etwas gufammenlöuft. Stile großen

Banner gehören -u feinen 9?otb,ljelferit fobalb fie Pom Shitym fo t)od) über ba«

gemülf)lid)e SJiU? erhoben finb, baß ibre fdjredlidjen Gügenfcrjaften tt)m md)t mc%x

fic^tbar roerben. Diefen Öeuten cridjeint ein menfdjlidjer ©eninS immer bann erft

al* göttltd), mtnn bie ©c^letfmütjle ber 3eit (oon bet 9ftaffe bet ^rjilifiet gebref)t)

ein fonoenttonelleS Mertoeltibeal au« ifjm gemacht Ijat. Da« ift baS Sctnrfial ber

©rofcen; unb e« liegt gerbig ein £$eil ir)ret Eeftimmung barin, al« Sterne am
$fnltfierf)immel gu leuchten. 9tud) fo mirfen fie nod). &ud) ber ^ilifter^oet^e

ift nod) ein ed)teS Stüd Dom ©angen. Wut bürfen wir e« uns nidjt gefaüen laffen,

bafe baS Stüd, ba« bem ${)ilifler besagt, un« al« ba« ©ange aufgefd)wa&t wirb;

bürfen es nid)t ba^in fommeit laffen, baß eine Kation, an beren (Sntprulifierung

©oet^e immer gearbeitet t)at unb beren Befreiung Pom $$ttißet mit Feinen befferen

Mitteln al« benen beforgt wetben (ann, bie wir bei ib,m finben, fid) |d)led)tl)in

an Woeibe ber $lnlifter genügen Ifl&t. (£« bat lange #eit gefdjtenen, al« ob e«

fo fommen follte. finb 3«d)pn ber Befferung oorfwnben. SJotfdjub gu

leiften, ift ba* $>auptgitl be« ®oetb,e»ilalcnberS. ßr wirb eS am heften emidjen,

wenn er immer me^t in bie fcflnbe ber öugenb gelangt.

©oetbe al« Gr.yeber: bie beutjd)e Generation, bie biefe« Sßort einmal an

ftd) r»a^t mad)t, mitb bie fein, bie ber beutfajen ©efammtbilbung bie größten
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Tienfte leiften toitb. Ginfltoeilcn foQte fid) toenigflen« ein Ö3oetl)eDunb ber ^ugenfr

bilbeti: ein SlhecoipS ober eine ©urfdjenfdjaft be« ^-eifttv. Gr brauste funb

foDtc) fetneStoeg« $oet Ijefimpclei ju treiben. 3»" tym müßte nur bie Ueberjeugung

lljatftaftig fein, baß eS ju ben fultuteDen (£f)tenpunfien eine£ gebilbeten Teutfdjen

gehört, ba3 goetljifdje ©rbc ju pflegen, £>aben bie »rühren (Generationen beutfd)er

6tubentcn bas 3beal Iebenbig gehalten unb ins S3oIf getragen, ba« ftine politifdje

Erfüllung im Teutfd)en SHeid) gefunben lut. fo liegt bei ben neuen Generationen

bie ^flid)t, biefe* Heid) $um 9?e?d) beS goeiljifdjen Weifteä, ju einem beutfdjen

Kultur« Imperium ju machen. ftüt fie jiemt fid) nidjt ©oetlje- i'iebljaberiljum,

fonbern GJoeilje'3flngerfd)aft. Ter „ftlaiufcr ©ocitjc* mufj fflr fie $um bebend*

meifter toerbeu. $or ?lOem tmben fie fid) cor bet ftabel ju f)ttten, bie un§ genarrt

$at, alä mir jung waren: e* fei ein 93rua) amifäen bem fungen unb bem alten

Woei&e, ber junge fei für bie jungen, ber alte nur für bie »Iten. Wein: ber ganje

(Moetlje foQ eS fein! <ir irrte fid) immer oortoärtS; unb fo irrte er immer, tote

$u feinem, fo gu unferem fceile, — menn mir nur gu ber großen probuftioen Zo»

leranj roenigften$ afytenb gelangen, bie rt lebenb, fdjaffenb bemab,rt l)at in bem

Sinn: „SBer immer ftrebenb fid) bemüht.- Set ©oett>e Ijat, brauet feine „neuen

Tafeln". ®oet$e $at bie frö$lid)e ilBiffenfa^aft jenfeit* oon ©ut unb ©öfe gelebt,

fo weit fie roirllidje £eben*wertlje entölt, Wenfdje ift nur ein Umroeg ju il)m;

h>;nn aud) ein fe^r fdjüncr.

Stfian. Otto Suliu« ©ierbaum.

Mie TreSbencr s-8anf unb ber 3d)aafffwufenfd)e löanfoerein Ijaben ibt auf einem

SdjeinefjePertrag Pom jtljnten Tejcmber 190'' beruljeubeG unnatürliches 8er*

fyältniß aufgelöft. URan nannte bie Bereinigung ber betben 3nf*^"lc »^^"ff*11*

gemeinidjaft" unb fagte, biefe ivorm fei, flatt ber $ufton, au« (Erwägungen ber Spar*

famfeit gewählt morben. Tie $roPifionen, bie ben oerfdjiebenen Sdjabdjen ju jaulen

waren, jroangen 5U einer gewiffen ßnauferei. 9Waua>e fagen, e* fei feine Gf)e, fon»

bern nur ein SJerlöbnifj gewefen. Ta« ftimmt aber nidjt. «Wan oerlobt fi$ im fCH>

gemeinen bod) nierjt auf breifctg 3af)re. Wd)t ganj fünf b,atö gebauert. Hemmungen

fonnt ber ftonful unb @ef)etme ffommeraienratf) (Eugen ©utmann nid)t. Tabon

fönnen bie fcerren oon ber ©eiwaltung be* S^aafftaufenfchen ©anfoercinö woljl

ein Sieb fingen. (Einem biefer Herren, ber früljer in ber ftaailia^en ^iexardjie eine

anfeimltdje Stellung einnahm, ift ba« Singen fogar Pergangen. (£r fonnte bie ^er» .

feb,r4fiiten bc« neben ber Satb,olifd)en Rirdjc refibirenben $apfted nic^t me^t ertra»

gen unb trat eine längere grljolungreifc an. Gugen Gutmann ift eben eine Kum-

mer für fid); unb man fonn:c fia> oon Pom tjerein benfen, baft er Steinen neben

ober gar über fid) bullen werbe. Säfjen bem Sd)aafjfwufenid)en ©anfoerein ftarfe

^erfönltd)feiten oor, fo mare bie ^ntereffengemeinfd^aft enttoeber gar nietjt ^u Stanbe

gefommen obor fa^on im erften ^a^r burdjlöt^ert morben. Tic fc^t tüdjtigen 93e*

amten bei 33anfoerein3 Ijaben fid) ber ^cinne^menben* v^eifon beS ^errn Äonful*

fünf 3ab,re lang untergeorbnet; nun f)at er felbft Sdjlun gemalt. Tie Mitgift

Dev Kcinfall von Sdjaafft^aufcn.
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toat auffleje^tt; too^u nod) länger aufammenblctben? Sin tertius gaudens flei*

l)eie im ©efprftd) mit einem bet leibttagenben ^anfuerc trtöbi ref toten feinen »Droft*

in eine ©cfjeraform, bie fic$ leibet für bie öffentliche SBcitetterbreitung nidjt eignet

3n« Salonfähige überfeyt, mürbe ba« Dro it fprfidj Inn ungefähr lauten : „Tic Dre«-

benet Sanf lieg firf> tum Sud) bid $ut aufjetften ® reuje fareffiren, Ii at Surf) aber

ba« fiefcte nicht getoöfnt, fonbem Sud) fctjlicfjlid) auf bie $anb gefpueft." DaS Siebte

i ft tjiet unb aud) fünft im Sehen bie ,vufion. 2We3 Rubere Ii&lt nid)t lange.

Da« $etf)ÄUnifj toar unnatürlich ; nicht nur megen ber Oerfdjicbenen SBefen«*

ort ber beiben hänfen, fonbern auch tnegen bet Unfjaltbarfeit eines gegenteiligen

Äontroltecfjte«. 9J?an lagt gtembe nicht gern in feine Bücher feljen; unb fremb

mußten bic beiben Saufen einanber bleiben, fo lange nicht eine ööflige Serfc^mel^«

ung bi ich l offen mar, Tie Dxe«bener Sanf ift, wenn Ujxc SBicge aud) im a,cm üb-
lichen 3achfen ftnnb, eine ©rofjftabtpflan je teiufter :\nä)X. Ter Sdjaaff liaufcnidje

Sanfüerein ift bie Slütfje be« fölnifdjen ifjatrtaiate«. Die $art>cmtc unb ber SRann

4W& guter ftamilie: fertig ift bie SHeSafliance. Qm »Ijeinlanb rümpfte man benn

aut$ bie 9tofe, al« mit lautem 5anfarengefdt)mctter ber „©unb für ein Ijalbe« SRen-

fdjenaltci" in bie SBelt hinauSpofaunt rourbe. „Die Dteöbcner Sanf mögen mir

nidjt. Sagt man bie ginge t baoon; fonft fudjen mir un« eine anbete »anfoetbinb*

ung.* Da« fjaben bie „STöflfifjeit" get^an: unb fo mürbe bie SRt)einifc^.SSeftfaU)d>e

Di*fontogcfcHfcf)aft groß; bie einzige bcmjdjc ^rooinabanf, bic ganj auf eigenen

Sflfjen fie&t unb feinerlei intime Seaicfmngen *u ben bertiner ©rö&en fytt. Vi analer

Depofttenfunbe be« ©djaafffjaufcnfcrjen Sanfücrein« mag fict> bet 9tyinifd)*SBeflfä«

lifdjen augeroanbt Ijaben. Die <Dre«bener Sanf mollte in SRljetnlanb-SBeftfalen ©e»

fdjäftc matten unb ben ©anfüeicin, ber iljr baju berljelfen foflle, bon ifyren oft«

liehen Serbinbungen ptofitiren laffrn. Do ut des. Der Sanfocrcin gab fid) reb«

lidje s
])ifll)e, ber Dresbenetin am iHtjem ^efannifdjaften ju Vermitteln; ob er abet

im Dftcn ©efentlidje« erreicht fjat v Die Dre£benet San! fjatte ba« beffete Dfjeil er«

mat)It. Sie hat bie interna Sd)aaff(jaufen« eiftig flubitt unb cScomptirt. (Sin Set'

gleich bet Debitoren* unb Depofitenfonten beibet inftitute (per Salbu unb im De-

tail! fön nie intereffante &ufjd)luffe geben. Unb auch beim 91 ungleich ber ©etoinne

mar bie Dreibener Sanf ber empfangenbe, bet Sanfberein ber gebeube üheil. in
6umma Ijat bie DreSbenerin runb 400 000 SJtatf oon bem fiagergenoffen al« $rei«

für bieDulbung einiger 3flttlid)feiten erhallen, $flnf ialjtc lang Durfte fie fid) ber

fetten öcroinne ber internationalen Sof)rgefcllfd)aft in Grfelen$ mitfreuen, Über

beten Äftienfapital jum größten 3;r>eil ber Sdmafföaufcnfchc Sanfoerein gebietet,

in biefer Qeit mürben atoeimal Dibibenben bon ie 500 $roaent oext^eilt. Dem
©anfoerein toäre »otjler getoefen, wenn er ben ©efammtbetrag für fict) behalten

r)atte; benn e« ift aweifelfjaft, ob bie tote ber internationalen fid) auf annftfjetnb

qletcber ^öt)e halten mirb. Der bidfte iHatjm ift jebenfalld abgefctjöpft unb mit ber

Dreäbenet Sanf geseilt morben. Die mar mit ib^rem yintljetl abet rieht einmal

aufrieben, fonbem wollte metjr t)aben. Da gab« benn ©treit. 9lud) fonft mag« in

ben Silanafi^ungen nicht immer frieblid) zugegangen fein. €d)aaffljaufen ^at man-

ches fd)le±te @efd)ftft gemacht. Die Slffaire .vcfielle (?tad)enet ^ebetfabrif) fiel in

bie 3eit ber 3ntereffengemeinfd)aft; auch, bie foftfpielige Serbinbung mit bem ehe-

maligen (Benetalbiteftor 9)afn oon Srfelena ftammt au« ben Jagen ber jungen

JSiebe. Solare iran8aftionen gingen (Eugen bem $atf)olifäen natütlicf) gegen ben

3
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Strich; ftama behauptet, er fei manchmal rcd)t grob geworben. Bulefct fam noa>

bie ©efäictye mit bcr Solinger »an! unb ber brofjenbe SRegre&proaefe gegen ben

Sanfoerein. Xa« hat bem ftafe Pieuetcht ben »oben ausgeflogen.

«n bie $tbernia-«Rieberlage, in bie ber Sanfterem mit hineingezogen würbe,

benft ber ffonful heute wohl !aum nod). Tempi passati. Damal« aber ^tefe e«:

„Witgefangen, mitgegangen"; unb ber Sanfoerein, ber im Gefolge ber $re«benerin

ben $eU>3ug pro fisco contra Hibernia mitmachen mußte, mürbe im 9iheinlanb

mit Seradjtung geftraft. Damal« fchon glaubte man, bie Trennung bon Xifcf) unb

Sett flehe nah beoor; nod) aber freuten bie ®enoffeu bie Blamage. Sollten fie

jugefte^en, baß bie ^ntereffengemeinfchaft, beren Sortheile fo laut gerühmt morben

waren, fcfjon bei ber erften Selafhtngprobe oerfagt habe? %n oer 2)enffchrift Ü6er

bie „neue]@emeinfchaft* tyt% e«: „$ie Serftänbigung bcr ^nftttute ift au« ber dr»

magung Ijeroorgegangen, bafe bie ©efd)flftbereiche ber betbcn Saufen fid) in be»

fonber« ^wertmäßiger SBetfe ergangen unb baß e« $u gleichmäßigem Sortheil bienen

toirb, wenn in gufunft bie ©efdjftfte gemeinfd)aftlicp geführt, bie ffonfurrenj unter

einanber oermieben unb bie bereinten Sfräfte nach einheitlichen ®eftcht«punften in

ben T-tenfi be« beutfdjen §anbel« unb ber beutfdjen ^nbuftrie gefteHt werben."

Viribus unitis. Schöne Sorte; bahtnter (neben ber ftattjolifchen Rird)c) buö Sc»

tDugtfetn eine« guten ©efdjaftc« unb (in bet 5ran$öftfchen Strafte) blinben 8er*

trauen« in bic gftytgfetten be* Äontrahenten. S)a« war im $eaember 1903. «m
ftebcngehnten September 1908 würbe in fünfoetm geilen ber ganje ^runfbau iti»

trümmert. *$ie bi«hertge ftorm ber 3ntereffcngemeinfchaft hat mannigfache Un-

juträglichfeiten mit ftdj gebracht
-
': bamit mar bie etnp bod) ©epriefene erlebigt.

Xenn ma« fonft noch bon ber „ftortbauer ber intimen gefgäfilichen Sejietytngen"

gefagt wirb, genügt högften« füt ^ gtgöRen unreifer 3ugenb. 5>er Srueh ift

nidjt ju oerbergen. $ie breirjunbert Millionen 3»arf Kapital ber Deutfgen Sanf

hatten §errn,®utmann geärgert. 3)e«halb entfxanb bcr <ßool mit bem Sanfoerein.

Siegelt foflte wiffen : SBir haben 400 Millionen. Anfang« hatte ba« ©efammtfapi-

tal 284 SRiaionen betrogen (gegen 230 Millionen bcr Xeutfchen Sanf). $od)ftrofch

bleibt f$rofd»,,mag er fich noeb fo fehr aufblähen. Unb bie Tcutfdic Sanf fonnte

ücg, im ruhigen öefülil ihrer Xauerbarfeit, an bem großthuerifdjen ®ebah«n ber

eitlen SRioalinJergöfien. 92un ift ber ftiofd) wieber bünn geworben unb fann pro-

biren, ob bie Strafte noch ausreichen, um auf ber Seiter emporjuflettern. Bresben

unb Schaaffhaufen haben Aber ihre Semeftralabfd)lüffe künftige« mitgethetlt. 25ie

$re«benerin fpraaVoon „wefcntlicb. höhten ©ewinnjiffern* unb ber Sanfoerein

fonfiatirte eine „nennenSwerthe Sermehrung ber ©eroinnergebniffe". 2)iefe SRefuliate

finb noch viribus unitis erreicht worben. Som erften Januar 1909 ab werben bie Gr*

tragntffe wieber getrennt au«gewiefen. 3J?an fann fid) ootfteflen, mit welchen ©efühlen

bie Setter beiber Sanfen in ben legten SKonaten biefe« 3ahre« sufammen arbeiten

werben. 2>ie «bwidelung neuer guter ©efchafte wirb Die deicht, wenn« irgenb möglich

ift, bi« in bie Bett ber getrennten ©irthfehaft oertagt. Xann heißt« wieber: 3)re«b«ner

Sanf 231 , Schaaffhaufenfcher Sanfoerein 179 SMionen (Slftienfpital unb Sieferpen).

05er Schaaffhaufenige Sanfoerein war 6nbe 1907 bie iüiquibepe aller ©toftbanfen;

beträchtliche Zunahme ber «cceptoerbinblichfeilen unb erhebliche Serringerung ber

am l'cichteftcn greifbaren Wittel. Xaju fam bie ftarfe Steigerung ber eigenen ©n»
gagement« in Cffeften unb ftonfortialcinjahlungen, ne6en ber bie Erhöhung ber
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Xebitoren feinen guten Cinbrud machen tonnte. Ser begreifliche ©unfet), fid) Don

ber Sre« Oer crin nietjt ööflig unterfriegen ju laffen, r)at ben «anfDerein eben au

äufeerfiter Änfpannung feiner Krebitfrftfte angefpornt. Siefe« Streben erflürt auef)

Engagement« wie ba« mit :Kaf n gewagte. Ter ©anfoerein muß alfo an eine 8er*

metjrung feine« (145 SKiQionen Warf betragenben) Äftienfapital« benten ober fid)

fo trainiren, bafc amifdjen ©runbfapital, eigenen Engagements Äufjenftänben unb

Serbinblidjfciten roteber ein gefunbe« SBerljaltnifi möglich wirb. Solche «@elbfx*

Teilung* ift freilid) mütjcDofler als eine Kapitals erb,öl)ung; für bie aber bie Stunbe

je$t aüerbing« audh ni * t f ehr günftig märe. Senn bafe ber ©anfoerein in bem "]$ooU

rennen eine Saloppe erlitten bat, ift nicfjt $u leugnen; ba mären 3unge Slftien mdit

leicht unterzubringen. Sie Xre«benerin ift fcfjön tjcranS. $8a« bei ber ©erbinbung ju

lufrtren mar, imt fie eingefadt; unb mit einer KapitaHerljöljung ift« mdjt fo eilig,

roeil ber Statu« ©nbe 1907 beffer mar alö ber be« ©anfoerein« unb ber Srang

nadj bem erften <ßla$ feit ber 2lu«bcfmung ber Scutirfjeu ©anf einftmeilen mobl

fcfjroäcber gemorben ift. ga^it: bie Xieöbener ©anf ift geblieben, mag fie mar,

unb fann allein meüer mirtb,fctjafien ; ber ©anfberein $at einen X^eil feiner »oben«

ftänbigfeit oerloren unb feine ©tlana derfdjlectjtert, mufc alfo oerfudjen, ba« im SBefien

üerlorene Sterrain aurfldjuerobern, unb auf ben Dften für* Crfte Oermten.

Ser tertius gaudens ift (neben ber Seutfcfjen ©anf) bie ©erliner $anbel«*

©efellfcfjaft. Seren G^rgeij ging nie in« (Sdjranfenlofe. SRögen bie 2lnberen tljre

äapitalpnramtben bis in benfctmmel bauen: mir bleiben unten unb begnügen un*

mit bem Schuft unferc« fdjönen ©cfifce«, ben fülle Klugheit erweitert. Sie Weue

5reie $ reffe oeröffentlidjte neulich „ u n tifetje 9leufjerungen eine* tyeröorragenben *äKit»

g liebe« ber berliner $od)ftnan0" (fcerrn Ofürftenberg ift biefe« 9Ritglieb gemifj ntcfjt

unbefannt) über ba« Snbe ber ^ntereffengemeinferjaft. Sa mar bie SRicfjtlinie be«

fürfrenbergifdjenSJermaltungprogramme« erfennbar. Sd)ärffte(£eniraltfirung. Keinen

unnötigen ^Baüaft oon 3ntereffengemeinfd)aften (bie überall ju Snbe gelten merben),

Filialen unb Sepofiienfaffcn, bie ber©efd)äfl«lettung bieKontrole erfahrneren, „lieber

madjen fann nur Ser, ber ein (9efcr)aft in feinen ^unbamenten fennt." Ser Sa&

follte in jeber ©anf über bem Eingang ins (£ljeffabinet udicn. Sa« Softem dürften*

berg t)at ber $>anbel«gefellfd)aft ermöglicht, i^r Orunbfapital m jufammenaubalten'*

unb bie Wefabr ber SBerm&fferung $u meiben. Sie Erb,ö^ung itjre« Kapital« um
10 SWiflionen (auf 110) mar nöttug, meil fid) feit UK)3, mo fie ba« Kapital ber*

mehrte, i^r @eid)äit«frei« noch, mefentlicf) ermeitert Ijat. Ste (Engagement« ^aben

fief) oergröfjert unb fmb in ein SRift&er$ältm& jum eigenen Kapital geraten. Sie

(Sffeften- unb Konfortialengagcment« nahmen 6nbe li>07 mit 78 SJciflionen meb,r

al« brei Viertel be« ®runbfapilol« in Slnfprud) unb bei Sebitoren ftanben runb

ÜsO 3Riüionen au«. Sa ber Statu« fid> „oon felbft* nidjt raf(t) genug erleichtert,

tft bie 3ufub,rung neuer Wittel jur Kräftigung ber ©ilanj nöi^ig. Sie 14 SHil-

ionen, bie ber $anbel«gefe0fdjaft bie neuen ?int^eile bringen, merben üjren fttotd

erfüllen. Sag bie gefammie Haute Banque bem für bie Unterbringung gefd)offenen

Konfortium angehört, ifi ein fa^öne« 3e^en bvt ^galite unb fraternit(5, bie,

menn« gerabe fo pafjt, im Jietdi ber (^ro^finan^ berrfd)t. Sold)e Konfortialgefa^äfte

fmb unb bleiben ja bie eintr&glicfjften ^ntereffengemetnfdjaften. Sab on.

e*
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Drei Briefe.

gSjfin ©anfbireftor fdjneb mir au£ ber ^toöinj:

(Bs5> Scbj geclirter.Oerr .

(parbcn,afljä{)rlirf), toenit baS ©udj tjerauölommi, in bem bie

SJJitglieber Don Huffidjtrfttljen ber beutfdjen ÄfttengefeIIfd)aften jui'ammcngefteUt [iub,

pflegt aud) in irgenbeinem ©latt ein Ärtifel &u er ffeinen, in bem über baä .Untoefen*',

baS in ber Häufung tion VI ufitcfc trat Miellen in einer $anb befielen füll, fjer gebogen roirb.

diesmal ftanb ber 9trtifel im berliner Tageblatt öom breifeigften Nuguü. SBie gemütin«

Iidj finb bie Ausführungen müglidift bürflig unb obetflftäjlid). 2)em SBerfaffe« erfd>etnt

all «einer ber grö&ten SRftngel" bcSVlfiienredjtg, bflfecö feine ©eftimmung enthält, bnrcf)

bte eine f o ftarfe 51 it Häufung Derantru örtlicher Soften in einer $anb, rote er fie anführt,

üerfjtnbert wirb, unb et ruft nad) bem ©efefcgeöer. SBorin befielt nun biefer enorme

SRangel? $artn, bafc Oon ben inSgefammi etroa 12000 SRitgliebern beutfd)« «ufftdjt-

t&tlje ganje jwetyunbert $erfonen jcfjn unb mr fcr SRanbaie Ijaben. 2)a fofl ber ©efefc-

geber eingreifen. Unb toe#$alb?$a* fogt ber ©erfaffer ni$t. $o$; er gtebt ja aud)

„©rünbe* an. Sllfo etften« foD, toie er fagt, Viiemanb fid) al« blofee,©taffagc*in einen

«uf ftdjtratl) mahlen laffen. 6ef>r richtig, «ber leiber fälflgt ber ©etfaffer fid) fellft ba»

burd), bafe er bie Wanten ber fflnfsig SRamter anführt, bie me$r al* fünfje^n SRanbate

in i t)ren £)&nben Oereinen.

ffommeraienratlj ©eorg Ärnftebt, 3)re*ben IG

©elj.&ommeraienrai$5ri& oon grieblanber.ftulb, ©erlin . . 16

frriebrid) 3ao, Seidig 16

it ommer.y enratb, Jpeinr i$ Üefjmann, $>aÜe a. © 16

©el)cimrat$ Sllfreb Cent, ©erlin 16

Dr. ©mft SRagnuS, ©erlin 16

^ermann Siofenberg, ©erlin IG

©ef). Pommerjtenratlj 3uliu3 2 dj a Oer- 2 träfe bürg 16

Dr.ffarlSulaba$,5ran!furta.2R 16

3Raj2;tinfau«,Düffelborf 16

3ted)t$antoaltemiI©ertt>e,©re*lau 17

Dr. 9tid}arb ©roften, SRannljeira 17

ßommeraienratl) Barl Sunde, <£ffen 17

Dr. SRaj ÄorpuluS, ©re*lau 17

$aul Dom Raty, ftöln 17

@eb,eimcr Quftiaratb, 2Rar. SSintetfelbt, ©erlin 17

ftommer$ienratij Dr. SKdjatb Sdmifclet, tföln 17

Dr. $aul oon Sd)toaba($, ©erlin 17

3Raj ftranf, treiben 18

©e^etmer Suftiaratb, SHajimilian ftempner, ©etlin 18

©ef). Äommeraienratb, flleranber Oon tytom, Stuttgart . . 19

Subtoig ©orn, ©erlin 19

(Etfenbafjnbtreftor a. X. ftarl ©Araber, ©erfin 19

©eb,eimcr ©ergratb, Dr. ©ictor SBeibmann, «adjen 19

«Ibett ©Iafd)fe, ©erlin 20

$eter Äauffmann, $üffelborf 20

Rommerjienratlj GJeorg Slrnfjolb, EreSben 21

Digitized by Google



Drei »tiefe. 37

Äriljur ©»inner, ©erlin 21

(geheimer (Seetjanblungratlj Ä. 6d>oeIIer, ©erlin 21

Winifterialbireftorfr fcoeter, CSIjcxrl Ottenburg 22

Dr. ©alter Sangen, Äöln 22

Srommerjienratlj $eter Älöcfner, Duisburg 23

Äommerjienratb, SHejanber Siuca«, ©erlin 23

©ef)eimrat$ SKajimilian Don ttlifcing, ©erlin 24.

©eljeimer ffommerjienrailj Sftbor fioetoe, ©erlin M
• föegirungrailj Stegfrieb Samuel, ©erltn 21

©eneralfonful War, ©eer, ftranffutt a. W 25

©eneralfonful ©ugen Sanbau, ©erlin 25

©eb,eimratl) Cmil Waldenau, ©erlin 25

#ugo 6tinneö, (Effen 25

©efyimet SRegirungratr) SRidjatb SBitting, ©erlin 25

3uftijrai$ Robert fcffer, fföln 2fi

©elfeimraib, SBalbemar WüÜ*er, ©erlin ,.20

Dberregirungraib, a. D. £. ©gröber, fföln 2S

3uliu« ©lern, ©erlin 23

Stümmerjirntatb Ulbert Jeimann, ftöln 2ü

©cljeimer Stommergienratl) Dr. ©uftao Strupp, Wetningen . 29

tfouarb ^-reiberr Don C ppenpf im . Köln 3Q

Dr. War. ©cfjoellet, ©erlin 3Q

©efjeimer st ommer^enrat h (Eugen ©utmann, ©etltn .... 35

Jcommetjientatfj 2oui$ $agen, ftöln 12

Sari ftürftenberg, ©trlin H
Tat aus erfte^t^eber.berbieSer^Altniffe aud) nur einigermaßen fennt,baßbiefe

Wänner fidjerlidj nidjt lebiglidj .. 2 raffagc" in ben s

?luffict»txä tben finb . . ferner j ollen

bie Ruf üdu rat l)3ftellen nicf)t als .reine ©elbquefle" benunt metben. Darfiber läßt lief)

ftreiten : benn marum foH nidjt audj bie 9<Urbarmachung Don ftenntniffen uub (Erfahr«

ungen in Huffidjtrfttljen als (Erwerbsquelle nun bar }u madjen fein? Wernau b fann der«

langen, ba§ bie ©erantmortung unb Arbeit umfonfl fein foUen. Darauf fommt es im

©runbe nid)t an; benn gerobe bei bet Weljtjatjl ber Wännet, bie ber ©erfaffer anführt,

f oielt bie (Einnahme aus Hufficfjtratljmanbaten feine Wefentlid)e Stolle. (£>o weit es lieb,

um ©anfbireftoren öanbclr. fließen bie (Einnahmen Dielfad) überhaupt nicfjt ihnen, fon«

bern iljrer ©anf gu (fo bei ber ©erlinet $anbels^©efeflfdjaft); bie Weiften aber f bunten

tbre xUrbeitfra f t einttfigltdjet ausnutzen uub mürben, wenn es möglid) märe, gern auf

bas jmeifelljafte ©etgnfigen, in ?luffid)trfttljen ,ya ftfeen, Oermten. Der ©erfaffer be3

cirirten Hrtifel« t)ai abcx aud) nod) anbete »örfinbe*. St fagt, bie Sluffid)trati)sftefle

bfirfe niebt als Wittel btenen, „interne Äenntniffe ,ju Jhirsgeminnen ausaunüfcen*. DaS

ift ein fo niebriger Angriff unb einefo breifte©erbädjtigung bet angefeljenften©erireter

Don 3«bufttie uub £ anbei, bau barauf nirfit weiter eingegangen^ werben braucht, weil

fie fidj Don felbfl richtet, ©leibt alfo nur nodj ber letzte unb gewidjtigfte ©runb, ben ber

©erfaffer aKerbings erft bei ben Ruften ber 9luffid)tratl)$Dotfi0enben anfährt; er fagt,

es
i
ei „ faum ben f b ax "

,
baß ein Wenfdj eine ©ieltjeit Don ©orfifcenben neben anbeten i'i an-

boten roirlfam ausüben tonne. 21 1 | o weil T as bem ©erfaffer, ber tu o b l feine eigene Arbeit*

fraft als Waßftab nimmt, faum benfbar ift, fo II ber ©efeftgeber eingreifen. (Sine jdum e
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aRotibirung. Hnberenfieuien, bie.benSerhaliniffen naher ftchen, ift bie@a<he burchauS

nicht unbenfbar; fieftnb bielmehr überjeugt, bafe bic inftrage fommenben «Pcrfonen

ihren Pflichten in ooHera Umfang nachkommen, jum ©efien ber @efellfchaften,benen fic

angehören. HÜerbtngS ift bic Eetftung grofe. Solche Hrbeitleiftungen finbet man aber

audj auf anbeten ©ebieten. 3Han betrachte, $um©eifpiel,baS2ebenSmerf eineSSircbom.

Huf einer grofjen Hnjahl berfchiebener, jum Xbeil fem bon etnanber liegenber «ebiete

war biefer Wann tfjätig. Gr berfa&te öicle mtffenfc^aftltcrje ffierfe, mar aufjerbem 2eb,rer

unb (Sjaminator. Daneben aber gehörte er $u ben ^ü^tern einer politifeben Partei, trat

als Stebner auf unb beteiligte u rh lebhaft an ber (Erörterung aller politifeben DageS«

fragen. SBeSfjalb mürbe in einem folgen 8fau* nicht nach bem ©efefcgeber gerufen? $ft

eS n\d)t aurf) „faum benfbar", bafj ein Hbgcorbnetcr bei folgern Hrbeitpenfumim Haupt-

beruf feinen SBatjlern gegenüber feine Pflicht tt)un tonnte? Die Antwort ift eirtfact) ge«

nug: meil e§ eben ging; meit bic geiftige Kapazität beS SRanne* grofj genug mar, um
biefen mannieb fachen Hufgaben geregt ju merben. Unb baS Selbe trifft für ben Sterbe*

fp r o dienen ,1a 0 ju. Denn mie ade anberen Berufe, fo berffigen, ©Ott fei Danf,audj £>anbel

unb ^nbuftrieüber geniale unb überragenb begabte'iRänner, bie fehr mob,l in betrage finb/

fünfzehn unb me^rHuf)ic^tiat^manbateau^ufünen;unbbie97{e^r^Iberiubem9lrti«

fei angeführten 9camen gehört bazu.DerSSerfaffer hätte, um feine ^Behauptungen ju be*

grflnben.nactimeifcnmüffen^afegcrabe in ben©efenf(T)aftcn,benenbiefünf5ig angeführten

SJtönner angehören, fich grobe 3Kifjftanbe ergeben ha6en,unb ferner, bafc biejeSWifeftÖnbe

entftanbenfmb,mcilbie9ßitglicberbfS2luffichtrathS infolge Don Ueberlaftungihre<Bflicht

nicht erfüllt haben. Der «erfaffer hat biefen ©emeiS gar nicht üerfud)t unb er märe ihm

auch mißlungen. 3m HUgcmeinen finb unfere Hftiengefenfchaften burcbauS folib auf*

gebaut unb organifirt, unb trenn bei ben 5700 beftehenben Hfttengefeüfchafien fich hier

unb ba unb amfcftänbe ergeben, fo ift DaS nicht $u bermeiben unb ber ^roaentfao ber

Unfälle mufj als niebrig bezeichnet merben. ©crabe bie©efeflfchaften aber, in benen bic,

fo zu fagen, an ben Dageblattpranger gepellten ©rofjinbuftriellen unb ©anfbireftoren

als HufficbtrathSmitglieber fungiren, gehören ber aJcehrjahl nach ju ben befien Unter-

nehmungen, auf bie mir ftolfl fein bürfen. Dem ffunbigen ift auch burchauS Oer ft änb Ii ch

.

me^halb bie HuffichtrathSfteflen fumulirt merben tun neu unb mie bic Hufgabe fich be-

roaltigen lägt. 0* f
c ^ c baoon ab, ba§ gerabe bie namhaft gemachten <JJ er fönlichfeilen

meift biele$ilfSfrafie beulen, bie ihnen baS Material borarbeiten unb afleSSRecbanifche

abnehmen. Gefeilt Ii cfaer ift, bafj biefc Herren burd) bie gro&e#ahl ber Stellen gerabe 311

Special tuen auf biefen ©ebieten merben unb beötalb mit einem ©lief mehr fehen als ber

ferner Stehenbe nach langemSiubium unb bafj fic beSbalb überaus fchnett arbeiten. ©e»

möhnlich h^ben bie Honen ferner ba§ ©efebäft,ba8 $ur ©rünbung ber ©efellfchaft führ-

te, ab ovo bearbeitet, fammtliche ©erhanblungen mitgemacht, bie ©rünbung$gefd)äfte

geleitet, ben $rofpeft entmorfen unb fo weiter. Deshalb finb fie ftet« fo »im ©übe*, bafj

meift fchon bie bei gut geleiteten ®efclIichoftenregelmä6igherg»fte0tfn3JconaiSbilanjen

ihnen bie SRöglicbfeit geben, au fait ju bleiben. Sobalb eine 3tffcr nach ber bi$h"«8cn

Gntmicfelung beS ©efdjäfteS unb im Scrglet* ju anberen ©ilanjen nicht recht ftimmen

fann, fallt eS ihnen auf. Sofort merben bann Ermittelungen angefteflt unb man geht ber

6ache auf ben®runb. Daneben merben biertel- ober halbjährlich oon eigenen Siebiforen

«Prüfungen oorgenommen unb Berichte gemacht, bie ben Huffichtrath auf bem Saufen-

ben erhalten unb bie in ben Sifcungen neben ben münblichen Berichten als ©runbiage

bienen. Da* HücS erfordert natürlich Hrbeit; aber einfrürftenberg,®utmann, Klönne,

©minner, Stempner unb TOänncr it>reS Schlages finb biefer Hrbeit gemachfen. freilich

Digitized by Google



©rei »riefe. 39

ift ber ^eruf be« Sanfbiteftor« nid)t fo einfadj, mie er in ben mobernen föomanen ti»

fdjeint, mo bcr §crt ßfjef Dormittag« ein paar Stttnbdjcn im SSureau oerroeilr, »feine

iniernen ftenniniffeauftur«gennnnen au«nüöt*,nad) berSJörfe gut frül)ftücft,bann feine

Sßaitreffe befud)t,abenb« auf einem$inet?lufiern unbSef t ft&lemmt unb riefigeSmporten

rauc^t.Xer^öanfbireftorDon^eutefennt feine ac^tftünbigeiarbeiljeit.^riftöon^alb^eun

morgen« (nad) einer f^üb,fiücf*pauie)bi« fiebeu Uljrabenb«angeftrengt if)5tig; unb aud)

bann fann er ü dun du täglid) ber^amilie ober ber®efelligfeit mibmen. ^d) roeißroenigften«

pon Dielen ber Dorfjin genannten Herren, bau fie afljäbrlid) mef)r al« ljunbert 9Jfid)te im

Sd)lafroagen unb in §olel« Derbringen. Xie SHänncr, biefoldje&nftrengungenet tragen,

fönnen natürlid) aud) ein entiprcdjenbedflrquiöalentbeanfprudjen; Denn aud) b,ier regelt

fid) bie S3e5af)lung nad) Angebot unb 9iad)frage. 9Ji an die ©roßbanfen mürben gern große

Summen bergeben, um leitenbe XJireltoren ju erhalten. ?lber bie 3al)l ber geeigneten

SRännrtift feb,r gering. £e«ljalb finb fd)ließlid) immer bie Selben bei ben mirflid) gt oßen

5inanjtran«afiionen beteiligt. SföennberOefeögebirbieiooftDerlangteeinfdjrönlung

Derfügte, mären bie©ro|banfen genötigt, Strohmänner in bie»uffid)trätbe auy'e&en;

unb biefer3uftanb mürbe mit ber £eit unhaltbar merben. 3n jebem Äuf iieb, trat b, pflegen

öerfdjtebene 3ntereffengri:ppen Dertretrn $u fein; bie9*orbefi$er,bie©anfgruppen ober

fonft beteiligte ^erfonen unbflefeafdjaflen. Sd)idt eine 93anf eine untergeorbnete^er.

fönlid)fett in ben 5Kujfid)tratlj, mäb,renb bie anberen (Sruppen burd) ftarfe Sfopfe Der-

treten finb, bann leiben iljre ^ntereffen. 3?er Strobmann, ber fdjon inteQeftueU unb

bialcftifd) meift feinen (Segnern nid)t gemadjien fein wirb, t)at eine gebunbene SRarfdj-

toute. 3n benSifcungen mirb bie2)i«fuffion fid) aber febr oft in du ftrenganbieXage«»

orbnungfjalten: unb bann fann berStrob,mann feineStfiftrungen abgeben. DieSifcungen

muffen alfo Dertagt merben, 57ZißDerftänbniffe entfielen unb bie 3uftänbe*roerben nad)

unb nad) unerrräglid). Xüefe« SWoment aber mirb bemirfen, baß bie ©roßbanfen oon

mand)em ©efdjäft lieber ablegen merben. Turd) bie geforberte 9Ra§regel mürben alfo

ber ^nbuftrie bat Kapital unb bieSJiitroirfung ber bebeutenbftenSluloritäten entzogen.

Xus ergäbe feine götberung, fonbern eine Sdjäbigung be« Slftienmefen«. 2Bo rniQ ber

Xageblatimaun benn bie ®ren$e 5teb,en? Ter (Eine ift nidjt im 3tanbe, jvet Sluftidjt-

ratbfteUen au«$ufüllen; bei Slnbere fann« auf breißig oerfd)iebenen Sofien. Xa müßte

alfo ganj miflffirlid) Detfaljren merben. Mafürlid) bin idj mir nid)t imUnflaren barfiber,

ba§ bie frorbetung populär ift. Xie TOenge beneibet eben bie Äufud)tratlj«mitglieber

um ib,re Xantiemen; biefeö ©efüb,l bat ja aud) bieXantiemen fteuer ermöglicht, bie finn.

lofefte unb ungeredjtefte aller befreienben Steuern. 3Ba« mürben mof)l bie ©erliner fagen,

wenn bie 2 tobt ©erlin, fobalb fie inginanjnötben märe, befdjließen tonnte unb roollte,

baß bie SBeroofmer einer beliebigen Strafte, meinetroegen einer folgen, mo nur SBoljl-

fjabenbe rootjnen, Don i^rem (Sinfommen 8$ro$ent al« ©jtrafteuer jaulen? Stma« an-

bete« ift bie Xantiemefieuer aud) nid)t Xie großeWenge meiß eben nid)t, baß bie Tan-

tiemen r,i du immer mfl^elod ermorben merben. 9?atürlid) giebt e« aud) fluftidjtralb,«-

miigliebeT, bie nid)t an ber9lrbeit mitroirfen. 9lud) fie Ttnb meiftabernötl)ig. ®8 ift mie

in ben Parlamenten. 9lud) ba leiften Sinjelne bie Arbeit, mäf)renb bie Anberen baS

üJadjt Derbäi t n iß ber Parteien lebiglid) burd) Slbftimmung jitm ^uSbrucf bringen. (So

ift« Dielfad) aud) im SHuf fictj tr n 1 1). fBenn bie Ofamilie be« 8oxbeft0er«eine« in eine 9lftien-

form umgeftalteten Unternehmen« fid), nad) bem Umfang i^re« 9tftienbefi|e«, Don fünf

Stellen brei Dorbeljält, fo nimmt fie, faute de mieuj, aud) einen ber Sa die fern ftetjen»

ben, aber jUDetläfrtgen ^reunb ober ißermanbten mit hinein; um fo lieber, menn et

einen fd)önen Xitel ober eine t)ol)e Stellung t)at. ©erabe bie ermähnten fünfiig'^etren

Digitized by Google



40 ©le 3ufunft.

aber Derbienen ihre Tantiemen geroiy nidjt müb,elu*,unb wenn bie Arbeit je it. bie fic oft

ber einzelnen Sadje mibmen, and) nidjt feljr lang t ft
, f o nflfcen ue oft burcf) einen Natt),

burcb. eine Xiref tioe mehr als bet forgfame ffieoifor, berSRonate lang bie ^ücfjet prüft.

Xe8f)aI6 foO man enblid) mit bem ©efdjrei Aber bie Häufung ber&uffidjtratl)««

manbate in einzelnen $ftnben aufhören. SBenn unfer yifttenredjt einer Reform b ebarf,

fo giebt e« bafflr triftigere Oftagen. $m 9lDgemei neu fann man aber ruot)l behaupten,

bafj feiten ein ©efefc Rd) fo bewahrt f?at tu te ba« 31 f tiengefcy. (SS fiat mefentlicb. jur

ffiirtqfd)aftgröBe£cutfd)lanb« beigetragen unb mir tonnen nur wünfdjett, bafj eftfeinen

fegenSreictjen Sin flu {3 Wetter gelte nb marfjt, ohne Don beu ^einben bei tfcipi talS unb bet

3ntefligena in unfluger, ba« 2Befentlid)e Dertennenber Seife „Derbeffert* ju »erben.

* •

Sin * rief au« Kroatien, bet fid) gegen ben Don bem ungarifdien 2lbgeorbneten

Julian SBeifj neulid) fiter übet bie Nationalitätenfrage Deröff entlief) ten Hrrifel tue übet

:

(Sie »erben mir in 3§rer berannten ftreifuinigfeit, hod)gefd)ölfcter §err färben,

hoffe id), gefratten, einige SRomente au« bem «et^&ltnife Ungarn« ju Kroatien ju er-

mähnen, bamit bie je&igenStreittgfeiten, bie fd)on über hunbertjahrelang Dauern, utel-

teidjt Kanten ju berflerfenntnifc bringen, bafe tUHe«,ma« Don ungarifd)erSeite behauptet

wirb,bod) nid)t auf feftenSrafieinen ru^t.^nneufterBeitftnb öfter« Stimmen au hören,

bie un« einteben wollen, bafc nurööfewidjte gegen ba« aahme,bie$reihett liebenbeUn»

garn mtttljen. 3fl« whflid) fo? »emSrnSRaguatenfiaat ift Siele« faul unb bie ungari*

fcfictt ilUact)tl>aber ftnb nidjt bie Sammlein, für bie fte fid) au«geben. SBarum ft raubt man

ftd) im „Sanbe bergfreiheit* gegen ein mirflid) allgemeine« unb gleidje« SBahlredjt? Sei

un« in Jtroatten finb alle ^arteten barOber einig, baf? ba« gleidje. allgemeine, geheime

Sßtohlredjt eine (Erlöfung »Are; mir haben ben ganzen Sonbtag, ohne eine bi«fentirenbe

Stimme, für biefe« Serlangen ber Station. X te ungarifdje 9tegirung, bie burdj ben Don

ilir ernannten $3anu« ben größten £ influß in Kroatien au«übt, lägt aber fd)on anbert«

halb ^aljre nid)t au, baf? unfer Parlament tage unb freifinnige unb bie Serfaffung ftär*

fenbe ©efefte befd)lief$t.$iefe3rreunbe ber A-rcit)eit bulben audj nidjt, bafj einbomüanb»

tage angenommene«, Dom Sönig mit ber SBorfanftion Derfeljene« ©efefc über bie Selb»

ftänbigfeit ber SRidjter in Kroatien in Straft tritt. Die Vorlage mürbe im sl^är3 1907 an*

genommen; warum haben bie SJanifter ber bie Freiheit fob,eiftliebenben Nation bi« heute

bie Sanftionirung ber Vorlage berljinbert ? SBeiter. Nad) ben@efeften ift jebe töegirung

Derpflidjtet, fid) einSubgetfur baö fommenbe^r Dotirenaulaffen-Sn Kroatien regirt

man unter ber^uma ber SJerfaffung, btet^aifad^lid^ aber feit einem ^aljrnidjtmefjr gilt:

benn bie ungarif4e8*egirunglÄ6tbaäSolfnid)tmeb,raumSBortrommen.3nUngarn giebt

e« Diele mad)tige Herren, benen berfcinweiö auf baö 93eftehen ber ©efefce genügt; ob bie

©efefte immobernen©inn ober nad) ihrem ©udjftaben abgeführt ober ungered)t ange-

»enbet merben: barumfümmertrtd)Niemanb.Sd)on toirb unö Kroaten ja offen gebrofjt:

wenn mir fortführen, bie SSaljrheit frei au fagen (maö bie SKaggaren^ufb^ßen" nennen)

muffe „imb,öheren Staat«intereffe* bie Autonomie Äroatien« für eineSBeile aufgehoben

merben. So lieben biefe Ungarn bie gfreiljeit. Äroatien fftmpft um 9Wenfdjenred)te, fämDft,

um leben au fönnen ; bie Ungarn fagen bagegen : £ a a Ii 0 1) c r e Staat«intereffe er bei fd) t , bag

ba«armefianb n od) mehr au«gefogen werbe. 2)ie9rönungbiD(ome unb alle ©efe^e gelten

ihnen nur alS^Japierfe^en. SBenn man einemSolf, ba«ftdj in feinen ©renaen entwirfein

mödjte, ohne Ruberen aufgaben, eine frembeSprad)e aufbrängen will, ftröubte« ftd) na*

tfirlidj gegen foId)e©ewaltthat.®ann fagen bieUngam : 3h* feib^rebeOen,wollt ben <Btaat

üernid)ten unb mü|t mit hartefter£anb in« ^od) geawungen werben.3Bir bürfen aber Der»
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langen, bajj unfere alten, berbrieften Siebte geartet »erben, ©efajie^t Da« ni$t, bann

bßrfen bie Ungarn ftd) ni$t mit ifytetftretyeilliebe brüflen unb fufjniajt ttmnbern,memt

bieStotionalitäten, benen föe$t«garantien, mie toi» Äroaten fte b,aben, fehlen, übet ben

ungarifajen Staat unb beffen »erhallen gegen SRinotitöten laut flogen.

Dr. ©iuro Surmtn,
TOitgtieb be« Sfroatif et) en Sanbtage« unb

be« gemeinfamen Ungattfajen 9leid)«tage8.

Der ©rief eine« fleljrer«

:

lieber bie rdjulfcinblicfjfeit ber^ugenb unfererDage finb l'djon Ströme Don

Dtnte oerförieben mürben , 3tt e fj r ^teube an berSdjule* : Da« ift ber aUgemeineSBunfd)

;

mit "Meü)t fttebt man narf) einet fteunblicfjcn ©eftaltung be« Unterrid)t«tone«, einem

freunblidjen Sertjaltnifj jttnfdjen 2eb,ret unb 2 djüler. Dodj batf man ntrfit oergeffen,

bog nod) fo Rumäne (Er$ie!jung«grunbfä&e bie in bec menfdjlidjcn Statut liegenbe Ab-

neigung gegen jebenßtoang in bem luranroacbicnben ®etcbicd)t iiiciu beteiligen fönnen.

SRit biefem SBiberftanb, biefem Auflefjnungbrang wirb immer ju rennen fein. 3e|t ift

man oft gegen bieSdjule ungtted)t Sie bebatf ber »etbeffetung, ift aber nid)t an allen

Unoonfommeni)eiten unfere« £eben«fcf)ulb. Sdjlie&liü) bleibt« \a immer an ben^rern
Rängen. Da« ^ublifum fennt feinen anberen S^ulbigen unb bie S^ulberroaltung er-

laßt ober erneuert ü)tegebrucften ireinfd)lÄgtgen
1

'»erfflgungenanbie irnacf)georbneten
1'

Organe unb fpridjt falbungoofl: „Salvavi animam raeam". Damit ift ber Sadje aber

ni(i)t gebient. Da« »apttel ber jctjriftlitxjen Arbeiten ift toidjtig. SBie ein Alb laflen fie

auf ber 3ugenb, bem glterntjau« unb ben Setjrern; befonber« läftig ift bie buteaufra*

tifdje Sonn, wie fie bon ber Sd)ulbel)örbe angeorbnet wirb. dint 5 unter bem (Ertem-

porale fegt eine ganje Familie in Sdirecfen. Unb ber £eb,rer? 2Ber SBoa^c oor 28od)e,

einSRenfdjenleben lang, Ijunbettfünfjig^efte butdjjufefjen unb jtt forrigireu Dat. fennt

bettlet!) •; fdion b:e (Brauel ber bantifü}en§ölle. Die^at)! ber fctjriftl»d)en Arbeiten fönnte

oetringert met be«. Unb toa« leiftet auf biefem ©ebiete ber bureaufratifd)e öeift! Da
»icljta anber« au« al« in ben Aitifeln unb SReben ontimtfttfd^ei Sd)ulaufftd)tbeamten.

9K$t etwa, trenn ein befonbete« Staphel butrfjgenommen unb innetlidj oerarbeitet ift,

foO ber untertief)tcnbeCefyret eine fdjtiftlidjc Arbeit anfertigen Iaffen, nein: ade ad)t (in

einzelnen ^acfjeru alle biet$ef)n)Dage. 3u beginn jebe« 8d)ulfemefter« roetben in allen

Klaffen £ermtnfalenber angelegt, bie betDtteftor, oft au* nodj ber Sdiulratt) tcotbitt

nnb bie imSorau« tieft i mitten
. an meinem $ag be« Semefter« bie fd)tiftlirf)en Arbeiten

ju liefern ftnb. SKorgen ber Auf fafc 92r. 5, in brei SWonaten bie lateinifmc Arbeit Kr. 18.

Stellt ber reoibuenbe Sdjulrati) bann einmal feft, ba§ eine Stlaffc fct)on bei 9ir. 28, bie

anbere erft bei 27 angelangt ift, fo monirt et mit raut)er fRttge ba« unoetaeil)lid)e 5Scr»

gei)en. Unb bateben SRtniftetiatoetfügungen oon ©etoegungfreitjett ! Ob« biegiebt,

mag bet Äuntige beurteilen. Sogar in ben Jtorrefturjeidjen toirb DoOe (Weidfteit bi«

in« dinjelne öetlangt. (Ein gan^e« Softem finnreittjer Seicfjen mirb bem üefjtet jur

$flid)t gemacht. (Eben fo ift« beibertöeoifton ber ^efte. Diebuteaufralif(t)en5?otf(i)riften

gefcn fyer bt* „iwt leichtlöslichen Sdjnur* (ipsissima verba), mit benen bit üe^rer

feinen tyad 4>eftc aufammengebunben abjuliefern tjat. 3n bem felben öeift ift bann bie

etßentli<t)e9ietti!*ion getjalten. Sie t)ölt bor, bafe Arbeit 9h. 5 in fedj«, Arbeit 9ir. 17 nur

in btei oon Dreißig SfÄCIen mit 5 cenfirt tourben, bei Arbeit 9h. 22 eine Sa^tiftrüge ber»

geffen f ft ; unb bet Obetlebrer 9*. qat bei ber Serbefferung oon Arbeit 9?r. 13 gar einen

Je^let überfet)en ! 3n biefem Sinn »irb Otelfatt) ( nu$t flberafl) »titif geübt. 9Kufe bietet
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bureaufratifd)e SBetrtcb nicb,t nad) unb nad) auf ben Celjrer abfärben? Unb büfjen mufc

eS jule^t ber Sdjüler. 3Ran Derringere bic ga^l ber f$riftlicb,en Arbeiten unb ftberlaffe

bem $erantwortlid)feitgefül)l be3 VetjrerS. frei entfdjeiben, wann unb wie oft er

foldje Sirbeüen für nötljig hält. S3ieHeid)t wirb bann einmal aus ber Sdjulc fttr Sehtet

unb Stüter ,bn3 Steid), wo Qeber fiolj gcfjoraV, wo ^eber iidj nut felbji $u bienen

glaubt, weil if)m baS SRedtjtc nur befohlen wirb "

Ob aud) im Scpulbetrieb bei SureaufratiSmuS Unheil wirft, ift Don äugen fdjroer

$u beurteilen
; fdjeint aber glaublid). 3>afe oonben IjäuSlidjen arbeiten ein* ber fdjlimm-

ften Sduilf apite I Ijanbelt, fiel)t3ebcr,bem beS$lide3Sd)ärfe nidjtoon ermübenbei ®e»

woqnhnt gesumpft marb.2!ne leiben barunler: Schüler, Altern, Siel)rer,$ufiid)tbeamie,

Dem Äinb wirb ber ganjeDag üerbüfrert; berSpielttieb getrübt, beffen frofyeS SBalten

im üidjl bei ©efunbljeit Srmadjfenbcr bod) unentbehrlich ift Die Sd)önfcqreibatbeit ift

noch, nicf)t gemalt, ber ?Xuf;a^ nod) niäit in« iNcine gefdjtieben; unb bie Sofabein, bie

Daten auS ©eographie unb ©efdjichte! Unmöglich, mit unbewölftem $irn fich ju tum-

meln. Smige Sorge im ©Kernhaus. „$abt 3h* aud) Me« fertig? Seib §i)t für*3fran-

5öfifcf)c fo präparirt, bafe ber ftrenge £err DrbinariuS nicht mieber ®runb ium Dabei

finbet?- Senn Sater ober Butter biefen «ngftfragen nicht einen beträchtlichen Dfcil

ihrer ^eit mibmet, gie^fö immer wieber Hnftofe. Unb ber Siefjrer, bem nicht« fo röt^ig

ift wie innere ftröhliehfeit, Wirb buref) bie ftete Storreftuiform Dei ärgert; lernt ben «e*

ruf allmählich Raffen, bu ohne gebulbige 2tebe nicht au tragen nod) gar mißlich $u üben

ift. 3Jto§ f* immer fo bleiben ? Wein Sd)t, $ehn, amölf 3a^re fifcen wir in ber Schule. Unb

wa* lernen wir in biefer langen 3«ü? ©cbaut $urüd: unb beantwortet felbft (Eud) bann

bie 5rage, ob bie im Schulhau* oerbraa^te 3«»t nicht ausreichen mußte, um bie$irne

mit biefem üe-rnftoff $u füttern. SBenn man bie (Erljolungpaufen rid)tig bemifjt unb Der-

t^eilt, mag ohne Sd)äbigung be« Sdjülerä, bie Unterridjtvbauer noch länger gebefjnt

werben. Dann aber muffen i*ct)rer unb Schüler mit bem $flid)tmerf für biefen Dag fer*

Hg fein; wa3 fie banad) für t U t c ©eifle« Silbung nod) tban woüen, muß iure ^rioat-

fa4c bleiben. Unb ben Altern barf feine ?lrbeitfontrolpflicrjt aufgebürbet werben. $u

wünfehen ift auch, bafe feinem Minb je augemuthet werbe, an einem Dag sffcimal in bie

Schule 5U gehen. SBarum foQen, wenn« einem Sctjulawed iörberlid) frfjcint, fiehrer unb

Sd)üler nid)t an manchem Dage gemeinfam eine fleineWaplacit nehmen ? Sie würben ein»

anber beffer fennen, menfdjlidjer feb,en lernen : inben$eranmad)fenben würbe basSo jial-

gef üf)l geftärf t unbbieSntwö^nung Pen ben IIeinen©itten(ur.bUnfitlen)bc$§aufe$ früher

unb fdjmerjlofcr bewirft, aldbeSäebenSSiau^cit fie^u erzwingen pflegt. Die $auptfa<$e

aber ift ; feine tyiuSlidjen Arbeiten. 3BaS bie ©cfeule erreichen will, muß (unb fann) fie in

i^rcm©eairferreid)en.Denft(5ucr)Ce^rer,bieua(ftUnterric^t«f^lu6i^remöeb,agen leben,

lefen,manbern,an6port unb®efclligfeit fict) laben fönnen unb nie einen^ad forrigirter

§eftcin*Srf)ulb,au* ^ufBeppen brausen (Sltern, bie ftc^o^ne©orge ber^eimre^n nben

fiinber freuen Dürfen unb fie nid)t glei* nad) berSKa^eit an bie Slrbeit treiben mflffen.

6djüler,bie wiffen, bafebomenbc ber le&tenUntcrrid)t*ftunbe an berDag ib,nen gehört,

Don feinem Sdjatten Derbunfelt mirb.933ürbcnid)t?llle8 beffer geb^en? Jreubigfeit in bie

@emüttjereinjieD,en?DieDage8leifiung mit fr ifa^eren Sinnen begonnen werben? Uebet

Schulreformen warb nie fo Diel getebet unb getrieben wie je^t;; fflugeS unb Unfluge«.

^)ier ift einau«füb,rbarer Sorfc^lag,ber©efferungDerfprid)t. Sie0eict)t fagen un« Sdjüler*

praftifcr.wicfieüber b eKögli4feitunbbieföirffamfeitbieJe«9leformDerfud)e* benfen.

*tTttu*fltbci: unb urraniwortlidjct flicbnfteuf^l. fcatben in »crlin. — ©erlog ber 3ntunft in »erlta.

trurf »Ott * er« nein in Berlin.
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Berlin, ton 10. Oktober 1908.

Die (£vbcn von Byjary.

^3*or adjtl)unbcrtneun$ig 3flf)ren rill Sofilcioö ber 3weite, ber Sofynbeß
tSÄB* JRomanoö unb ber jdjönen SdjanfroirtfyötodjterSheoprjano, burdj baß

Öolbenc £f)or in bie #auptftabt beg Dftrömerreidjeö. (5in funfelnber, gli(3*

ernber ©reiß. 2>ie gufee in ©olbfanbalen, golbene Söinben um ben geib, baß

tfreu$feepier in ber $üa,elnben £anb, in ber linfen bie purpurne Bfafta unb

auf bem grauen §aupt bie oon^runffebern überuieljie tfrone.5Hor bem 9to§

beß Sriumpfjatorö jdjritten (befangene: bie £öd)ter beß 3?ulgaren$aren Sa»

muri, bie 3ann TOarta unb Diele (*ble, bie£)ftromßSd)njert entwaffnet unb

in Letten gelungen r)atte.$afileioßfnmüom$artl)enon; tjatteoor ber SRfi(f>

ferjr in [eine JRefibenj ber Butter ©otteß 2)anf unb ©eingaben bargebrad)t

unb burfte felbft oon ben i^m Untertanen nunDanf rjeijdjen. £er maibitjm

in übcrreufjltdjer Sülle. 9iic f)at baß 33otf Don 55p3an3 lauter gejaucht; nie

aucrj roar^um Subel mef)r Wrunb alß beim (5in$ug beö 33aftlcto8 23ul^arof*

tonoö. £er fjatte nid)t nur bie ^Bulgaren gemetzelt: (jatte ben i^ulgarenftaat

grtöter, auß ber Meifye felbftänbiger ©emeinroejen getilgt unb baß Neid) ba-

mit oon bernäd)[ten@efal)r befreit. ,,.£>eil bem53ulgarentöter!" <Diejer£ant

mar oerbient. ftaft oierrjunbert^atjre lang Ijatte ber uraUaltaijdje sdjrccfen

4>of unb SBolf oon 33n$an$ geängftet. 6d)on unter^erafleioö (bem$3afileuß

ber cx iltatio sanclau cruci?, befjen$nbenfenbie.ftitd)en ber Börner unb ber

©riedjen an jebem üier$erjnteneeptembertag fetern); alßbiejengiofecn tfclb*

l)ctm unb Crganijator aufeer Werfern, Goaren unb Slaoen aud) bie oon ber

Solga an biellnlerbonau geruanberlen Sitten Ijunnijdjer^erfunftbebroljten,

cor beren #nfturm 53elijarß ftarfeß Saniert fünfunbfieben^ig ^atjre oor=

tjer bie Stabt ftonftanttnß gejdjiifct tjatte, jdjlofe er mit ifjrcm Häuptling,
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bem «Bulgaren!rjan tfurorat, einen ©ertrag, ber ben Oftrömern au« einem

geinb einen S3nnbe8genoffen jum ßampf gegen bie Goaren manbeln foOte.

R urorat blieb treu unb nmrbe Don bem banfbaren Si atjer in ben bnjantint«

jdjen ^nrti^iot aufgenommen. $>od) fein Sotjn 3jperid) moflte fid) nidjt in

bie täftige geffel jolcrjen Vertrages bequemen unb uianbte fid) mit iajd) ju»

fammengebaUter üftadjt gegen ben merten «ftonftantin (^ogonatoö), ber alä

<5rfter ben gan$en Umfang ber neuen ©efarjr erfennen lernte. Üluf DftromS

33obcn eineugro*finijd)e$orbe, bie auö berSiefebeneSarmatienö roeftmärrS

geroanbert unb au8 bem Söinfel jrmfdjen 2)onau, 5>njeftr unb ^djroarjem

SDZeer in bie ,£>aemuöprorjin3 5ftoeften uorgebrungen mar. <Der Äaijer, ber

eben erft avabijdie, jlaoifcrje, aöarijcrje Eingriffe abgewehrt rjat, eilt mit allen

für ben ßrieg $u Sanb unb 3U SBaffer freien Gruppen gerbet, uermag miber

ben geinb an ber unteren £onau aber nidjtö aufyuridjten. Um8 3af)r 680

grünbet ^fperidj jein^alfanrcid); ben erften33ulgarenftaat unb jugleid) baö

erfte grofje ©emetnroejen jtaoifdjer 3unge. $>enn bie Jporbenjproffen unter*

jottjen bieSIaoenftämme ber ^adjbarjdjaft jdmell, Derjdjmel^tn fid) ben33e»

fiegten, nehmen beren (Spraye an unb Iaffen bie£erren Don 23t)5ari3 af)nctt,

bafjnid)tnuroon!afienö£iefe ^etbie23erntd)lungbräut.©laöenftammjplittcr

fonnte berfteidjßleib mü^eloö auöfto§en;f)ier aber (jalte bie für baöpolitijdje

©ejdjäft ungemein begabte§errenfafteberöineneineStaat§einl)eitgefd)affen,

auf bie aud) ber tapfere nidjt orjne 23angni§ bliefen burfte. (ödjlimme Orr«

fafyrung fjatö bie (Jrben beß$erafleio8 unb bie jnrijdjenÄaijerOftromö em=

pfinben gelehrt. 3uftinian ber 3meite ( beffen
s
#[nd)ofe fid) früt) in oerftiegenem

£errjd)ermafm;in öer [tt)roffen(5ntlaffungbett)äl)rter^inifter,infranf^after

betriebjamfeit unb gejd)macfIojer$3auamtrj offenbarte unb ber, wäljrenb er

3lUe3 allein 3U madjen glauble,oon unfauberen£ofmad)lernam£d)nürcf)en

gelenft mürbe) ift, nad) turpem 3Baffenglücf, oon ben Bulgaren gejdjlagen,

bann au$ bem @ril, in baö ber ©olf^orn ben oon ber jdjimpflidjen Strafe

be$9kjenuerluftee(*ntef)rten gejdjicft Ijatte, üon^jperidjeUtadjfolger Xeroel

mit einem fino--jiaoi)d)en^)eer auf benSItjron^urücfgcfüljrtiuorben. ^Daöttjat

Seroel gemife nid)t beeßo tjneS unb beöSiteld megen.ben bertfaijer tym jpenbete

;

trjatö, um baß Üieid) äujdjroädjen, baö unter bem 33epter eineö^rren nidjt gc»

beiden fonnte. &aum mar ^uftinian getötet unb $I)üipptf00 gefrönt : ba bran*

gen bie Bulgaren mieber mit geuer unb Sdjmert biö anß Srjor oon ^njanj.

£er fünfteftonftantin (ÄopronnmoS) mufete achtmal gegen (tc in§ gelb3ierjcn

unb rjat fie jdjliefjlid) nurfürroentgcSaljic gejc^tiiäcf)t.
x

)üfepf)oroeoermenbet

3ioeimal 3ioölf Monate an bie Lüftung 311m 33ernid)tung6 flieg; roirb in ber
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«£auptfd)larf)t aber Don bcm S3ulgarenft)an Ärum befiegt, bcr feine 9Kad)t

nun über Jfjrafien unb *0cafcbonien f)in belnit, Sfbtianopel erobert unb53n =

3an$ belagert. Sein Job rettet Oftrom au8£eben$gefabr.€einGhrbeCmortag

roirb bei Mcjembria oon £eon bem fünften geflogen unb mu§ einen ftrie*

ben jd)lie§en, ber baö leidjt erl^te £unnenblut für breifjig Saljre $u geljor*

j arner SRul)e oerpflichtet. S)ie Äatfer ft)rijd)er Slbfunft haben oon i()m nicht

mef)r ^u leiben. (hieben nur nod), ba§ Älemenö, ein ©d)üler beö 8Iaoen=

apoftelö Eflettjobioö, ben Mfyan 33ori8 (ber jeitbem TOct)ael Reifet) tauft unb

in bem djriftiamfuten ©ulgarenreid) ber erfte 5Mjd)of wirb. (*rft bie 2(rme>

nierbrjnaftie mu§ fid) ttteber $um ^ampf gegen ben $einb im Horben be«

retten. Snmeon, TOd)ael8 Sohn, wifl nid)t länger bulben, bafj fein JReid)

oon einem #äuflein bi)$antinijd)er ©rofjfjänbler ausgebeutet roerbe. grteb*

lidje 23erfjanblung crroirft nid)t6 unb baö bebrängte 33n$an$ oerbünbet fid)

ben 9ftagrjaren, bie in ^Bulgarien einbrechen, afleö (Srreidmare rauben, auf

bem JRücftneg aber oon Simeon ge$üd)tiflt werben. (Einern ftarfen Regenten,

ber bie jdjmerfte Äunft gelernt l)at: märten $u fönnen. 33ct 23uIgaropbt)go§

jdjlägt er bie@ried)en aufßjpaupt: überfällt inS3effarabien bie 2£of)nftätteu

ber 9Jcagt)aren; brängt im SBeften biö an bieSlbria oor; unb nennt fid) fort*

an ben 3aten ber Bulgaren unb Selbftb,errjd)er ber föomäer. Orin ftol^cr

Sttel; bodi babinter ftcfjt auch eine beträchtliche 9J?ad)t. Sbrafien, Wah»

bonien, Sljeffalien, @piru6, 5llbanien, bieSfeitä unb jenfeitß oon bcr Donau

anfefmlidjc (Gebiete: bieö2lfle§ mar bem 3arenSnmeon untertfjan. i>on ben

©erben empfing er Tribut, oon bem fchmadjen Cjtrömerfaifer .ftonftantin

$orpf)t)togenneto§ Beiträge $u ben Staatöfoften. Unb bcr Metropolit ber

8tefiben$ftabt ^Srejlao mürbe in ben Wang beö Patriarchen erhoben, bem

©riechenpapft inÄonftantinopel alfo foorbinirt. $)ie ftaatlid)e unbbiefird) 5

Ii4e©elbftänbigfeitroargertd)ert;furba§fino«jlaoijche(5robcrerretd)berlag

heQften ©lan$cö gefommen. @in Jag ber oerbämmern mufete. £ie £ona=

partee oergcffen,im 2£abn ihrer @ottät)nlid)feit, ftetß, baf; and) it)rerl'enben

$Tud)t ein8d)mäd)ling fein fann; brum mätjit ihrer Weiche £eirlid)feit nie»

malö lange. SnmeonS Sohn peter mu| fror) fein, als ^1)50115, bae Serben

unb Kroaten gegen tf)n getje^t l)at, nad) mafebonifd)euad)Iappen ihm einen

glimpflichen ^rieben unb bie£anb ber .ftaijerenfelin 9flaria geanif)rt. £er

Matriarchat mirb anetfannt (bamit ^Bulgarien fid) nirft etma bcr Wömcrfirdje

beSSBeftensi juioenbe); unb für politifdjegolgfamfeit jorgtbie2M)$antinerin

auf bem 3arentf)ron.3Rifepb,oroö ^>r)ofa^ iuin bem Neid) snmeonö ben £obc&

ftofj geben, oerbünbet fid) brum bem!Wo8f0roiterff)an Srojutojlaro, mirboon

4*
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beffen aO^u rajdjem (hfolg aber jo gefcr)recft, ba§ er r)aftig eine SSerftänbi*

gung mit ben Bulgaren erroirftunb bie^afcinafenau einem Einfall anftiftet,

ber bie Stoffen nad)Ritm surücf fd)eud)t. Doch6» jatoflaro fet)rt roieber, fctjlägt

bie Bulgaren, maerjt ben 3arenjum®efangenenunbniill im ©iurm(d)rittnad)

$^ilippopel.6ine neue©efab,r für
s

3n$anj; einenod)grö§ere.Der Armenier 3i*

mtjfefl, berauf3:^eop^anoö3öinfim(S^egematr)benaIternbenWfep^oroöge*

tötet unb r»on it)m, alöüfteffe unb befter©eneral beö9?eid)eö, bie .ftrone geetbt

hat, fühlt, ba§ eö umögeben geht, unb überffreitet, ba in ©üte oon bem roilben

Muffen nichts $u erlangen tft, mit feinem £eer in ©efdjroinbmärjchen bie £ö=

mulpäffe.@rojQto[lQromu§,nac^3ärjer®egenirierjr, üorberrömijtrjen^riegö*

fünft fapituliren, ber3ar roirb auß ber©efangenfd)aft befreit unb Bulgarien

jaucht bem 93afüeu8*$etter ju. 9JHt bem erften &t(jemjug beö auö jcr)roerer

9lotb, Grlöften. Schnell folgt bie(*nttäujchung.3imiffeö macrjtDftbulgarien

unb Worbtfrrafien $u ^rooinjen beö£)ftrömerreicheö, baübk Donau alö ®ren$e

braudjt, ersroingt baö (£nbe ber firdjlidjen Autonomie unb geftattet bem ent*

frönten, auf? ber $urpurf)ülle gejdjälten 3aren 33oriß bem 3meiten nur, alö

ein ohnmächtiger Wagtftroö roeiter^uleben. (5inenfmo=jlaoijchen6elbftl)en>

fdjer ber föomäer gab es ntcrjt mef)r; unb bie jfraft beö in 9Jcafebonien unb

Albanien noch erhaltenen roeftbu!garijd)en3artfMm6 fernen nicht ernftlid) $u

fürchten, Schien. 2llö 3imiffeö geftorben mar unb ©eneral SBarbaö Sfleroö

$ur föebeOion gerufen hatte, magte Sßeftbulgarien ben Slufftanb. 3ar Sa*

muel $iet)t oon feiner £auptftabt Dcr)riba nach^h e
ff
a ^on^e

i M l auöSariffa

bie ©ebeine beö 33efennerÖ 3tcr)iIIeu8; jerjt in £hraKcn , ™ felbft feine

£errfd)aft burch; unb jerjeint auöerroählt, baö föeid) Snmeonö $u erneuen.

Schon ift bei Sofia bas 33njantinerr)eer jerjprengt, Durrachion unb ber

Äüftenftricr) an berflbnabem3arthum einoerleibt unb ben Serben baö 3o<h

aufgezwungen. Doch Safileioöiftentjehloffen, an biejen^ampf 5(0eß3u jc^cn.

Dreimal mu§ er weichen; unb fctjrt immer mit neuem Üftuth inieber. 6r

jehlägt bie bulgarifche ärmer in Splitter, lägt fünf$ehntaujenb befangenen

bie 9lugrn auöftectjen, bie nicht mit ber ÜBaffe in ber£anb gefunöenen 33erooh=

ner beö ßanbeö biö nad) Armenien fchleppen unb fänftigt ben ©rimrn rrft,

alö, nach brmSobr ber3arenSamueI,föabomir unbSölabijlaro, bie ftärfftr

33ulgarenpartei,ber ©runbabel,bemütt)ig um ©nabefleht. 3« Ddjriba finbet

er hunbert Gentner föolbeö, Raufen foftbarer ©eroänber unb bie mit ^Serien

gezierte Ärone Samuels. Seitbem reifet rr 93afilcioö 33ulgatoftonoö unb ift

ber.pelbber9}ation.(5r hatbenöulgarenftaat inö£er5 getroffen unbSftrom.

oon bem faft oier 3ahrf)unberte lang f
ortroirfenben ©ctjrecfen befreit.
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Unter bem 3meiten33afüeio8, fagt berpf)ilf)enemfäe£tfiorifer®eorge

tfinlat), ^at ^n^an^ bcn 9Had)tgipfel erreicht. „Auf langer Siegerbafjn liefe

er feine 9blet In'n unb [jer jcfyroeben; Don ber£onaubi3anbenG?upf)rat, com

aimenifdjen 33erglanb big an3taltenö.ftüfte. ©ein nnjdjrecfbaver 3Kutr), feine

unerbittlich graujameSefenöljärte, Aberglaube jogar unb amufifdjer^inn:

2lQeS oereinte fid), um auö it)m ben $npu$ feiner Seit unb jeineö ffieidjeS 3U

madjen. (sein 3iel mar: bie nöflige @int)eit beS 33rjjantinerreid)eö in @u»

ropa. «Die mar nur möglidj, menn Bulgaren unb Alanen niebergeworfen

maren. epradjenöerwanbtjdjaft r)atte biefe beiben geinbe £>ftrom8 311 einer

Nation Derfd)mol3en;unb fo lange man fie frei attjmen liefe, mufete gemein*

jamer^afe fie jumSßorftofe gegen bie faijerlidje^egirung 3utammenfitten."

3Benn biejer Äitt auö ben gugen geriffen, ber SBlocf roieber jeibrörfelt mar,

burfte ber Sieger ftd) milb 3eigen. sJJhi&te; um oor bemC*rbreiften
s
i>er$mei=

felnber fieser 311 (ein. 25er Ijarte 33afileio8 tjatö erfannt; unb banad) ^eljan*

belt. 3)ie politijdje unb bie f(TC^ltct)e SSerfaffung beöSanbeÖ nid)t angetaftet;

3Bef)r* unb £teuerpflid)t nid)t geänbert; bie 'Priutlegien beö ^odjabclö be=

ftätigt; unb bie 9ftacf)t|pf)äre ber felbftänbigen ^irdje oonDdjriba erweitert,

ftatt fie 3u oerengen. 2Barum nid)t? Xieäarenjproffen modjtenfidjöinßon»

ftantinopel moljl (ein laffen, bie beften^ulgarenfamilienmitil)remÄrieger=

blut ben brj^anttnifc^en 9Rei(ftöabel auffrijdjen. S)a8 fonnte bem römijdjen

Dfteu unb berärmenierbunaftie nur nützen. <Sientd)t mefjr gefätjrben. 5)enn

2?p;an3 mar, an Umfang unb^refiige, roieber, maö eö in ber 3eit3uftinian8

beS @rftcn geroejen mar, unb brauste nom £aemu8 r)er nidjtö 3U fürchten.

gaft3meit)unbert3al)refpäter/ imJperbft£)ftromö,fam eö nod) einmal

311 offenem Äonflift. 3faaf^lngeloö,ein gemiffenlofergeigling, rjat^benßom--

nenentfyron geerbt unb rjauft, roeil er fürfeinen täglichen geftprunf ungeheure

©ummen braucht, mit ein^amfter imÜHcidj. 2luf ber53alfant)albinjel laftet

bert)ärtefte2)rucf. Wunmirb audj noo^eine^o^eitfteuer eingetrieben. <Denn

3jaaf tjat mit ben Ungarn, bie bcm2lnbronifoöba6l)elIenij(^e-Dalmatienge»

nommen fyaben, «rieben gefcrjloffen unb fid) ber ^einjährigen) 2 odjter ir)reö

^onigöDermä^lt. 2$enn ber33afileuö einSüngferdjen aufeßager 3ief)t,mag

bae 3?oIf bluten. £>em aberroirb bie Saft 3ujd)toer. 2)ie Bulgaren inaffnen fid).

"peter unb 3oanneg$lfen, jroei $belige, bie fid) ber Abftammung oon ben alten

3aren rühmen, treten in ^onftantinopel für bie ^olföroünjdje ein; roerben

aber mit faltem£ot)n abgeroiejen. $ropf)eten fdjlcidjcn burd) bac< oonÄräm=

pfen gejd)ürteltc§amu6lanb unbfünben,ber£eiIige£tmctiioöf)abcba£iion

ben Normannen gejdjänbeteörabDetlaffen unb bereite ben Bulgaren bte(5r-
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Iöjung auö £ned)tjd)aft unb gron. 3n Sirnoroo, in bcr biefem ^eiligen ge-

meinten Äirdje, jdjmört baö Solf bcn Syrern £reue unb ruftSoanneß &jen

3um 3aren bcr Bulgaren unb ®ried)en au8. 3|*aafö «Speer ift ftärfer; bod) ber

neue 3ar oerbünbet fid) ben humanen, jdjlägt £)ftrom8 jorgloö übermuten*

gen gelbfjerrn unb fteflt, mit geuer unb Sd)roert, $tmjd)en bem Halfan unb

ber Donau ba§ unabhängige 33ulgarenreidj »ieber tjer. Da8 britte Sorthum

ber £umtenerben lebt auf; baöletjte in ber alten 2öelt.3roeimal, bei93erroea

unb, nad) bem @ieg ü6er bie Serben, bei 9lrfabiopoHe, wirb 3jaaf oon ben

nereinigten Bulgaren, SBladjen unbÄumanen befiegt.Den3arcn morbetim

s
JSaIaft ein Derrrauter Höping, ben bie Sdjroefter ber 3arin mit ir)rem 2eibe

belohnt. 21ufÄalopetroö, ber nidjt lange regirt, folgtÄalojoanneS, ber au§ bem

päpftlicrjen Rom fid) einetfönigSfroneoerjcrjafft (gegen baö leichtfertige $er*

jpredjen bauernber Union mit SSeftrom frönt irjn berDonSnno^ bem ©rit-

ten entjanbteÄarbinal),roiberbte©riect)enn)ütl)etunbil)nen einen bemütfn'gem

bengrieben aufzwingt, ben mafebonijdjenülufftanb ber&mbßleute offen uw-

terftütjt unb ben$aifer33albuin in bie@cfangenfct)aft jdjleppt.förroollte oer*

gelten, ujagSöafileioö an ben Bulgaren getrjanfjatte, überbot beniöulgarofto*

noönod) an®raujamfeit unbgab fid) ben23einamenbeöi)iomäoftono8.5Balb

nad) bemSiegbei2lbrianopeIifter,Dor2;r)effalonife,gcftorben.X>iei?anse be$

£eiligenDemetrio8,jprad)en aufatrjmenb bie©ried)en,f)at it)n getötet. Död)

3oanne§2ljen, ber if)m folgte, rou rbe 3U ntc^l fIcincrcr C^cfa t^r. @tn ernftcr, cblcr

gürft, ber eutfcfjloffen mar, beö [Rcd)teö ^püter 3U fein, unb fid) mit gug ben

tnßrjrifto bem^tmmelßfönig getreuen ©elbftf)errjd)er ber ^Bulgaren nennen

burfte. Die in 33950113 rjerrjetjenben Lateiner motten, im 53erou§ljetn itjrer

Scrjroadjrjeit, ben Ortjjoboren 5um23ormunb53aibuinö beö^roetten machen.

3ar Soanfteö ift bereit unb erbietet fid), ben Sateinern Stjrafien aurücfyuer»

obern. @in in anberem (Glauben Gnrroadjfener alöSBerruej^r beö oon franjofi»

jdjen unb oene^ianijdjen ^rieftern überjdjroemmten 9Reid)eö? DerJÜeru»

bäumt fid) gegen ben $Ian. $t)eoborog Dufaö, berÄaijer oon Srjcffalonife,

fünbigt bem 3aren bcngreunbjdjaftuertrag unbbricfct mitgranfenunbÖrie*

djen in Shrafien ein. 23ei jUofotnifa mirb fein £eer nernid)tet, er felbft ge»

fangen unb ber£aupttfyeilbeöföeid)e6ber3lngeli fäQt ben Bulgaren $u. ,,3d),

3oanmteö2ljen, rjabeooniÄbrianopcl bißnadjDnrradjion alle ßänber erobert:

bcr ©riedjeit, ber 2Ubanejen, ber Serben. 9hir bie faif erlicfje iHefiben$ unb

bieSläbte ringsum blieben bmgranfen. Dod) aud) fie uuterroatfen fid) mei*

nein Mrm, fannten neben mir feinen anberen 3aren unb frifteten nadj mei»

nein Hillen itpreSagc, roie^ott befohlen rjatte. Denn orjnc it)n ift mcber ein
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SBerf nodj aud) nur ein Söort. fei in @tt>igfeit (Sljre. 2lmen.'' T>tefc

Sä£e Iie§3oonneÖ in ben Stein bertfatfjebrale aonSirnowo graben. (?r f)at

fid) bann gegen bie brj$antinijd)en Sateiner ben ©rieben nctbünbet; bie^o*

alition ift aber gefd)Iagen wnb nad) furjem SBeftanb aufgelöft worbcn. Sein

3ßad)folger oerlor 9torbmafebonien unb in Bulgarien felbft mistige ^läjje

an ben flugen unb tapferen SSata^eS. 1 246. gunfoetm 3>af)re banadj $og$Rid)aet

ber 2ld)te($ülaeologo$) in bieStabtltonftantinS ein.DaSlateinijdje&aifers

tfjum beS DftenS war gewejen. Den Bulgaren, bie in 5Rafebonien ^etmlic^

roteber baö geuer gekürt f)atten,naf)mber neue£errStenimad)oS, $f)ilipp»

opel unb bie Seeftäbte SlndjialoS unb *Diefembria ;
pe fonntenif)re2Hutl)nur

an ben armen Sfjrafem auSlaffen, beren gelber balb einer 2Büfteglid)en. Die

CSmane^eit nafjt. ©er fett bem Sieg beö SerbenfönigS Stephan Uroö um

Äraft unbSelbftüertrauen gefommene33uIgarenftaat fann feinen wirfjamen

SSiberftonb Ieiften. SmanSiSman, berDritte beö^amenö unb ber lc£te3ar

Don Sirnoroo, mu§ fid) bem Sultan 9Rurab unterwerfen. Der jerflört auf

bem Ämfelfelb mit einem Streidj bie gto&jerbij(fye Staatsmacht. Sein Soljn

Söajeflib madjt aus bem 3artl)um ein türfifdjeS ^ajdjalif. 3n Sirnowo ge*

bietet ber Sultan. $onfiantinopel ift fein nädjfteS Biel. 91ad) langwierigen,

blutigen kämpfen erft erreicht eS ein (?nfel DSmanS. 3m grüfjltdjt beS brei§ig=

ften SftaimorgenS bringen 1453 bie 3anitjd)aren 9ftof)ammeb8 beö Sweben

in bie Stabt,in ber geftern noefc ein Äonftantin befahl. Ueber ber Sopfjicnfirdje

erglänzt beT^albmonb. Der JraumoonSöulgarienÖgrei^eitift ausgeträumt.

Slm fünften Dftober 1908 jjat ein SBefteuropäcr mit fefter^anb nad)

ber Sannfrone gegriffen, bie 1393 bem legten SiSman oom^aupt geriffen

warb. 6inj?oburger; einGrnfel beS^ürgerfönigSßouiS^ilippe. Derroei§,

waS er maßen barf, unb wäfjll ^um £>anbeln fdjlau feine Stunbe. Stambu»

low bat tfm bem£ot)n(5uropenS empfohlen; non if)m erjä^lt, ber eitleren,

ber als SedjSunbawanaigjätjriger ben ffiocf beö öfterreicrjijdjen Lieutenants

aussog, bejdjäftige fid) im gürftenpafaft nur bamit, eine neue JVonigSfrone

$u jeicfynen unb oor bem Spiegel fid) im mürbigen fragen beS$urpurman=

telS $u üben.(*uropar)atS lange geglaubt; unbeliebt, bafi ber für einen (Herfen

unb £of)lfopf Ausgegebene ein neues Bulgarien jdjuf, an ben mid)tigften

.Jpöfen greunbjdjaft roarb unb bie legten Seidjen türfijdter Cberf)of)eit wie

33infen brad). 33afileioS, Snmeon, Samuel leben als Schatten im 23ud) ber

©ef d)id)te gerbtnanb Ijat fiean ben Cfrben non 3?H5an$, au bem Sjlani, geräd)t;

Sieger unb 53efiegte.
s
Jiocr) reid)t fein Borttjutn nid)t uon ber Donau bie anS

jüblidje 9D?cer. 2$er mci§, wie lange 9)iafebonien ber 2ln$tel)ung8fraft beS
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jungen, jelbftänbigen, oetwanbten @f)riftenftaateö wiberfteljen fann? 2?ul*

gaiien tft ein 93auernlanb, in bem nur nod) fpärlidtje tiefte beö ®ro|grunb-

befind au$ ber ^aj^alif^cit 311 finben finb. (5ine Ägratbemofratie, beren

2£iflenerid)tung oon ber SDtaffe ber fleinen Söefi&er (fünf biß aent£enar) be*

ftimmt mirb unbbie feinen ilampfbeGfjalb mit jo emfigemGrifer aufgenom*

men fjatwie ben gegen bie Lanbplagebeö Sucres. ^auernlanö.ÄTiegerlanb.

<Ta8 ftinenblut ift nid)t Irag geworben. 3n $wei Kriegen ()at ber Bulgare

wäfcrenb ber legten brei&ig 3af)re gezeigt, waö er $u Ieiften oermag. 3wci=

f)unbetttaufenb,mit^eKrDeunb2anbnie^rbreif)unberttauKnbgKann;tapfere,

in ftrengerSucfjt gehaltene, gut bewaffnete Gruppen. JDamitbarf man@tma8

wagen ; braudjt man nidyt$u warten, biö ber Scfjlaraffenbraten auöber Pfanne

bampft. ^erÄoburgerfjatS längfteingejefien. Bulgarien war, efjeOäman ben

©rieben Äarabjdjafjifjar uar)munboon,ftleinafien ^er baö^alaeologenreid)

bebroljte. Bulgarien fotl unb will nod) fein, wenn ber£albmonb enblid) ge;

ft&rumpft ift. Derärjalif ift freilief) aucfjswijcrjen Sofia unb 5>arna eineörofc

mad)t; iftg befonberS in föumelien. £od) ein tffjalif, ber alß £errfder in3

$aremöbunfel jd)lüpfen, ÜRcbeQen bie 9iegentengcwalt ausliefern mufj unb

Ijeute anbetet, was" er geftem oerfludjte? Die©d)icfjaleftunbe ()at gefdjlagen.

2)erenbgiltigeSiegber3unglürfen oertagt bie (Erfüllung beö Bulgarenwun*

jdjeö in ÜWebelferne; unb fegt eine ftürmijdje^eaftion biebreifte^ugenbrneg,

jo ftärjlt fie bem Sultan ben 9Jcutl) $u neuer 2nrannentt)at. 3e(3t alfo ober

in nafjer 3eit nie. OTandje alte Legitimität fie^tö gewifj niefjt ungern, wenn

ben QJerbeffcrern ber ijlamijcfjen SBelt ungweibeuttg bewiefen wirb, bajj ifyr

rjaftiger^nabeneifer bie Sütfei (djledjter fdjirmt, als bie Lift beß Armenier?

im <!Klbi$ oermocfjie. 23oönien unb bie ^erjegowina finb für %tq\\$ Sofepl)

ein ftattlidjeö Subilargejcfjenf. &n fjeimlid) SBerbünbtten wirbö nid)t ferjlen;

mag aud) niefjt 3eber gern jetjen, ba& bteOSmanenliquibation in ben Sagen

ruffifcfjer Scrjwadjfjeit beginnt. Unb ber berliner Beitrag? 2)effen33ater rjat

jelbft gefagt, bafj Verträge nur mit berÄlaujel ,rcbua sie stantibus 4
gelten.

3)em ftro^enben, bem welfenben Leib beö £)ftrömerrcid)eg nafjte mit

gieberjefjauern ftetö eine ÄrifiS, wenn bie Bulgaren fid) unruhig regten, ber

Slaoenfeil fid) breiter unb weiter oormärtö fdjob. SBirb bie Grfarjrung fid)

ben (hben be8 33t)3antiuerp6eö erneuen? ©djon ift überall gefdjäftige 3*e=

wegung, wirb überall liftig gelogen; fdjonfpridjt man oon einem neuenÄon»

grc[;(oor bem uns bcr^tmmel gnäbigbewal)re).5Burben bie®io§mädjtigen

wirflid) jäfy überrajdjt? $ft, waö ficr)tbar warb, nidjt am(*nbe nur berSbeil

eineö Umgefntngmanööerö? s
Je"ad) bem erften Lärm wirbS $u prüfen fein.
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ir bewegen ur,8 in einem rafenten Jempo ber nmnberbaten mobern»

äfttjetifdjen itultuieptoct)* entgegen, bic unS ben großen Stil gebären

fafl. 68 ift eine üuft, gu leben. £cnn bie ©eburtroetjen be§ großen Stils

finb niefct elroa fefcmerjbaft fdjredlid), fonbern feljr luftig

Seit brei ^abten [ammle idi lofanu nfc au.3 ber erlaud ten SBoctjen*

ftube: unb icfi rjabe [dien tin gangeS flutiofüätenfabinet betfammen. CS'in C5"rtrc=

fäfterefcen barin ift übertrieben „28. 3- «nb Ä " Gd enthält au3fd)liefelief>

eioborate beutfdjer $$erlaa3bucf)rjänblrr, rote fte in ben sBerlagö* Katalogen gu

Sage treten. 9l.emo.nb, bem ict) ©inblicf in biefe Don Suetjoerlegern errichtete

9iub,melt)allc geroärjrte, ift orme bie lieblic&fte unb geroiffcfle 3uceritctjt in bic

3ufimft ber beuten Eichung unb Kultur oon mir gegangen. 2>enn: „gc

wältig raufet ber l'orbeibaum, bie golbenen Kränge blinfen". SDie grauen

3<iten, ba SSerlagsbudjrjänbler fdmöö nüchterne ©c^äftslcutc roaren ooü er-

bätmlicr)er Slngft unb $ebenflid)fcit, finb oorflber. 2)aö 2lngffict)t bemalt mit

bem Sajte rotten 2raubenmofte8, in ber Werten einen Jlmrfoöftab unb in

ber Öinfen ein Äornbantenraffclbled), tanjen fte, beö füßen 28etne3 laüenber

Segeifiening met)r alä ooll, ben oon ifcmcn entbeeften lungen ©öttern ooran

unb erfüllen bie Üüfte mit orgiaftifet)em ^ubelgetöie. 2Uö 33atd)o3 geboren

roorben roar, t)at eö feine folcfjcn SRäufcrje ber $$ergütfuna, gegeben roie je|t,

roenn ein Sänbc^en ©ebictjte oon einem neuen Joelen erferjetnt, ber einen feber«

geroantten Verleger gefunben fjat 2Jcöglicb, bafc bie Ü'ergüdung ftd) fo fo>

loffalifetj entlobt, roeil oiele ber neuen Joelen in ber angenehmen l'age finb,

bas fdjöne Büttenpapier unb ben guten £ruef felber befahlen gu fönnen; aber

Saß ift fdjlie&licrj fiüljer audj manchmal oorgefommen unb ber Verleger ge*

tiett) bennoet) nie^t gleict) auö bem £äuScrjcn. Stein: eä ift ber große Stil,

ber fid> t)ier anfünbit; ber reue äftrjetifdje Äullurgeift ift eä, ber fo feiig tre*

molirt; bie 3-üfW»arger oon Sefjöntjeit unb ©enie, mad^t aus ben en'lirf)

einmal beneibenäroertljen iPerlagsbudjrjäntlern ^roptjeten. Seit etroa anbert»

tlilb ^nHren ift ba3 Evoß aber etroaä aus ber SDcobe gefommen. Sei eö,

bat d f °d) n:(bt r <W gcroitft f)at, fei eö, baß fjötjcrc Stileinfidjten bieScrrolb

baran liegen: fie ^roprjeten fjaben ra3 Zangen, Xrmtfoöfcfjroingcn unbiBleef)'

fnattetn aufgegeben un^ eine mer)r ptiefterlidie 28ürbe unt> $eierlid)feit an*

genommen. 3>t)r ro^b tagiteifet) fnapp unb monumental (Sine fleine 2Betle

noch: unb fte roercen i^te Sidjterfrönunßen nie^t meljr auf Rapier (roenn aue^

tidem, gefe^Öpftemj, fontexn auf flcilteit 3Jia:mor' unb iBiongepIättc^cn oer»

fenöen. Xann, c§ ift fein 3roeifel eilaubt, roirö ber große Stil aber aud)

enbgtltig ba fein. Xie lyet folgenbe ^roflamation (taä jüngfte Stücf meinet

Sammlung) fünbet irjn beutlid) an:
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„VI 13 unicr erfte« 53er lahmet! etfdjeint ba« etfte 33u$ eines junpen T id;

ter«. ÜBir fefjcn in ben öebicfjten Jtiebridj Stieoe« eine SJeteicfjerung bet beutfdjen

l'nrtf. 3Bit üerfpred)en un« Pon biefem $>id)tet, bafe et einet ber ganj ©ruften

werben roirb. 9Bir üerfennen mdu, bat? et manche jRaufyeit nod) $u glätten bat.

SBir finben neben ben ©ebid)t<n bet (Eingebung ein paar bet Äbfidjt. 9lber fie

werben übetreid) aufgewogen burd) feine teifen Sadjen, ®cbid)te in einet Sprache,

bie wie SHufif ift, au« fatbenpräd)tiger $r)antafie unb einer ®eftaltung«rraft ^et-

au«, bie feine $cttlid)rn ©übet in un« ju Änfcfjauung unb *>eben etmedt.

SRebenftetjenb bringen mir ein (Hebietjt au« bet Sammlung jum ?lbbtucf.

9lid)t, bafe e« bie «rt feine« Staffen« aeige. <S« finbet fid) m ber ganzen Samm-
lung fein«, ba& Tie« Dermöd)te. 3cbe« $at feinen befonberen ©cfjalt unb feinen

eigentfjümlidjen StuSbrurf. @« \oW baium nut einen 8d)luft auf bie anberen $u-

laffen, ben Sdjlufj auf ibre Sd)öntjeit. #aupt &£ammon, i?eipaig. Oftern 1908."

Unb nun folgt (ein $3eroei8 bafür, ba& §aupt & &ammon eljrlicbe

^ropfyeten ftnb) rmrtlid> ein ©ebid)t. 2)a man au« tym etferjen fann, von

meldet 2Irt bie ganj ©rofcen ber $ufunft fein werben, möge e* Ijier fterjen:

9?äd)*e faf) id), bemantenflar,

QDa meine Seele, bet (£rbe entronnen,

ftlingenb f)infd)mebic $u fernen Sonnen,

Söniglid) frei unb rounberbar.

Seil nur, toenn fie Sterne betrat,

5Bo fidj buftenbe 3aubergärten

Sanit in mattgrünem £id)te oerflärten,

9tür>ric itjt ?u& bie Silienfaat.

Brunnen flangen oerfonnen im Xraum

ftern unb nal) wie taufdjcnbe« Schweigen,

ftrember 53äumc ftaunenbeö Weia.cn

Soflte lautlo« am £immel«faum.

Tämmernbe SSeitcn fdjfoffen fid) auf,

Sterne nre ^veuerfugeln rollten

Xurdi bie £üfte fdjweigfam unb golben,

ftlammenb ftraljitcn Homeien herauf.

Unb bic Seele flog flin^enb fort,

©ebte im träumtnben Xiieb ber Üüftc

Unb jerfloß wie atl)menbc 3)üfte

3n bet gwigfeit ftifjem Wforb

3d) roerbe mid) Ijüten, ben Sdjlufj $u oeruttjen, bm id) t>on biefem

®ebid)te auf bic anberen mad)e; benn ba id) mid) felber äumeilcn Inrifd) uerfudjc,

fönnte id) in ben5$erba$t fomm n, bajj id) ben 5luf ftieg be§ jungen SJidjterö

mit ben Slugen be« neibifdjen ÜJiörgler« »erfolge. ^ie8 ift aber gerabe ba3

Xiafter, oon bem id) mid) rein f
ütjle. ^d) rolinfdje oiclmefp allen jungen Joelen

•
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von &erjen, bafe fte in bie §öfje fommen, unb eö ift mir feineSroegS fatal,

wenn if)nen S)a§ leichter gemalt wirb, als e$ unS gefcfpl), bcnen nictjt gleia)

Srjrenpforten auf SBorfäufe «nicktet worben ftnb. 9cur (unb £ie§ auöjufprecfecn

ift ber 3wet! biefer 3etlen) fachte i$: biffe au> freigiebtg erteilten ttotber*

fränjc erfebweren ben Äufftieg, ftatt ilm ju erleichtern. Söaren eö blo§ bie

SöerlagSbureauj, Die fte oerabfolgen, fo wäre bieSadje nietjt gar fo bebenflidj;

aber man begegnet je&t ärjnüdjer SBoreiligfeit im 3ucrfcnnen ber fc&djften @bten

auch bei manchen Äritifern. Hfcme Sammlung enthält wal)tl)ift erfcbülternbe

iöeifpiele bafür. 2Ran „ftnft in bie Kntee", man „rjat bie (Smpfinbung eined

^rüljlingf , ber eroig fein muH", man „oergißt, ma3 baö Seben außerDem noeb

bat'' . . stinber, icfj glaube: es! fommt fein neuer Slü, fonbem eine neue frauen«

jimmerlicbe Smpftnbfamfeit Unb, oerlafct Guct) barauf : bie SReaftton ift ein

neuer @fel am Ünrifdjen

9Iber aud) abgefeben oon biefer blümeranten Nuance: §üt(t (Sucb über»

Ijaupt etmaämef)r oor ben gro&en SSoiten! 2Senn jeDe §ebelbeere als Orange

proflimirt roirb: maä wollt $fyt trjun, wenn mal wirflid) Orangen auf ben

SWarft fommen? 3cb fürchte fein*, bafe b{e Dann <ö.'ibelbeeren genannt werben.

2k* gilt aud) oon Den £errlid) feiten ber fünftigen beulten ©d)bnr)fü>

epoetje felber. ÜL*o wollt 3fc ben Sltrjem bentebmen, fte gebübrenb bei ibrem

erblichen ©tfebeinen $u begrüßen, wenn ohr (Sure ^unge j< nt [djon fo unmäßig

ftrapajirt? Unb: fürchtet 3ln* niebt, aud) ba8 §errlid)fte werDe einmal ent*

taufdjen, wenn ohr bte St Wartungen Gurej ^ublifumö gar fo boen fpannt?

3d) weiß fefcon: ^hr wollt bie Seelen oor bei eilen, wollt Die öeimfud)t werfen,

wollt bieje $ocf)fpannung ber ©efütjlc erzeugen. Seib eben ^Jtopfyelen. 9iun

ja. ^Jropfyeten rjaben ftct> wofyl immer Giwaö übertrieben geberbet; unb iej)

mochte nidjt gern &u ben faltfdjnäujigen äütßlern gerechnet werben, bte an

rjriliger 3"brunft nur bie manchmal etwas fomifdie ^oje fetjert. Slber id) fann

mir nidjt Reifen: wenn ftet) ein Spaß oor mir aufpluftert, gewahre id) nod)

Teinen ?lbler 3$ fann feine Slnftrengung fcfcäRen unb gefterje mir gern, baß

es für einen 8pafen eine £eifiung ift, wenn er baö Xopp?lte feines 93olumen3

oorläufät. 3BtU aueb gern annehmen, ba& biefeö ftlügelrappeln baö Snmplom

einer inneren Gtfdjütterung ift. bleibt aber boeb immer bie @rfd)ütterung eineö

Spaden. J>er Ueberfämcng wabrbafliger s#ropr)eten furjt anoerS auä. 3lud)

wir Ijaben irjn erlebt, 3$erfd)iebentlid). 2Balt 2örjitmann war einer; unD ein

anberer, größerer leuchtet aus Den blättern Ded 3ara^u ^ ra aut- ift ein

großem QUücf unb ein 9tut)m unferer 3 llt
# bafe fte mit ©(jrfurrfit ju laufeben

oerfterjt, wenn Die 3UI
"

un t* au3 bem feurigen Söufd) beä ©;nteö tönt. Um
f o fdjauberfyafter aber mutzet bae ©ebaljren Der gefcfcäftigen Meinen an, bie

ein bengalifcbeä 5treid)l)ol$ ent^ünben unb fii) ben s
Jlnfd):in geben, nt§ feien

fte oon feljerifcrjen ^ßerjücfungen umroabert. „8ad>te! CS'ä flemmt fieb!" babe
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id) auf bie Kappe gefctjrieben, in ber itfj foldje Steuerungen au8 ber bengalifcr)

beleuchteten ©artenlaube roilb geworbener Wlifter aufbewahre.

Slucrj aus ttjr fei ba8 Iefcte Stücf mitgeteilt. @8 finbet ftcr; am Sdjlufc

einet Scr)rift, in ber bet mfincrjener Kunftfritifer ©eorg gud)ä com 2anj tjanbelt.

£ier ift e8: „Unb fo fönnen wir nic^t fctjwanfen: wenn wir eine @i*

^ierjung unstet Stoffe jur Kultur anftrebcn, bann müffen mir ben Xanj oot

atten anberen Sports, Leibesübungen unb Künften jur ©runblage aller er*

äieljerifd)en unb gefellig' feftlidjen (Sinridjtungen wallen.

Unb biefer (grjterjungpraris Sorbilber }u (Raffen: £a8 ift bie 9luf»

gäbe ber Sdjaubülme, ju beien Grridnung wir uns Bereinigen wollen. Stuf

tyx exfäeincn un8 bie fdjönften 2Ränner unb grauen, fäön butd) bie oolU

fommene Harmonie alTed Neffen, waS unfere Stoffe au*5ci$net, unb ftnb un8

oöüig bie ©ötter unb" $eroen, ald bie fte ber 2)ict)ter ^erniebctfler)te burct)

bie ^nbrunft feines ©ebeteS unb als bie er fte juerft geflaut in ber ent»

rücften ©nabe feiner ©eftcrjte. Sie finb ganj £a3, waS wir 5lüe fein wollten,

acr), oergebenS fcrjmadjtenb unb ringenb im nieberen KreiS be8 $rbifd)en; unb

aQe ihre ©eberten unb alle ihre 2öir>fc unb alle iijre 2öorte unb alle ihre

Xänje ftnb jubelentfacrjte Offenbarungen be8 ooüenbeten 2eben8 unb ber gött*

licfjen 2iMirbe, Der tttumprjitenben Sd)öni)eit Der Seele.

3iMr tleiben fte in föftlicrje ©ewänber, wir fefcen Kronen auf itjre Häupter

unb ftreucn ©Delgeftein unb perlen burd) irjr Jpaar; wir fcrjlingen Ketten um
baö (Elfenbein irjrer £>alfe unb rjeften erjct)rccfenr>c Kleinobien an ifjre Prüfte:

bie blutigen Slcrjatrjäupter bcr30ccbufen unb bie grünen ^aSpiflltiber ber Schlangen.

2Str fd;nüren itjre ftlbcrnen ftüfee in bie Sctju^e auS Purpur unb laffen fte

über wei&e fteUe wanbeln. So gefdjmücft foüen fte gan$ in ber ©lorie ftd)

regen al8 £a8, woja wir 3lfle unö im 3nncrften geboren füllen, bem oöflig

äujuwaebfen aber feirem Sterblichen gewahrt wirb. 2)ott aber, im teeren

tReict) ber ungehemmten SRrrotrjmen, ift (8 worben! 2)ort ift baS 3J?rj|terium

offenbar. 9luf ben futnb er tarmigen Kanbelabern leudjten bie Kerjen au8 füfj»

rjaucfjenOem s2üadj§, Xeppicfce umfd)liefcen ba8 ftalbrunb ber Jöürjne, barauf ferjt

3tjr Sonne, iRonb unb Sterne, bie großen SBJunbcroögel mit Slugen oon Opalen

in fd)arIacrjrotf)en SÖipfeln, bie fliejgerben SBrunncn unb bie meinfärbigen ^Bellen

be8 2Jteere3 2ln ben Seiten werben bid)tgefctjaarte C5t)örc fingen unb au8 ber

Kuppel wirb ber 2ag Ijtrnteberriefeln in ben tjoniggolbenen ©lanj ber Kerken

unb wirb fid) mit ilwt oermengen 3U einem ^id)t aus illarrjett unb auä ©lutrj.
'

Sold) ein ^-.'ft ift Such berettet: Kommt unb feiert e8 mit unö!"

3$ liebe btefeö Stücf mit ber ganjen ^iebe beö Sammlers, aber übir

ber ^r.ube baran f^atttt bie iRelan^olie, bie jeba Sammler f«mnt: Sann
tritt» Xii wieber fo waö Köftlic^eö in ben Üikg lauftn?

Sifian. Otto 3 u ^ u8 ^Bierbaum.
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pfyüofopfycnfongrcf in fyeibelbeiQ.

ngefclhr aroeihunbertffinfatg ^Jljilofophen waren m Der erflcn Sepie -nber»

halfte eine 2öoehe lang in £eibelberg beifammen. 2öaS ba an ftorfefrong«

ergebniffen, an neuen ©ebanfen, an Anregungen bargeboten würbe, rotrb ftch

erft überfein loffen, roenn ber gebrückte Kongrefeberuht ootlegt. 3* möchte

aber boch jebon jefct bie persönlichen (Smbrücfe roiebergeben, bie et) iraftertftifd)en

$üge ber ganzen Xagung herausheben unb babei ^canetjed anbringen, ro;ö ich

in ben mitunter je br lebhaften 25iSfufftonen riefet jagen tonnte, roetl bie $t\t

§u furj bemeffen roar ober roeil eä mir erft jpäter einfiel.

3>n ber SReihe ber internationalen ftongreffe für ©tjilofophte mar ber

§eibelberger ber bntie. %m 3ahre 190 ) mar Paris, 1904 ®enf ber 93er*

fammlungort. ©er brüte Stongrefe follte auf beutfdjem ©oben tagen unb eS

mir ju erroarien, baf? bie beutfehe Ph.Iojophie bem Äongrcfj ihren Stempel

aufbrüefen, irjm baS ©earage geben roerbe. $5aS mir nun bur^auö nicht ber ftaü.

Xic angefehenfttn Vertreter ber Phüofophte an ben Unioetfttäten mann fein

geblieben, SBunct, £ein$e unb Solfelt aus Üeipjig waren eben fo roenig *u

fetjen rote Diltrjen, 9tte^I P Stumpf unb Simmel au3 Berlin 2)ie marburger

Schule ber 9teutantianer roar roeber bureh einen ihrer aJieifter ((Sohen unb

Natorp) noch aud) buret) einen ihrer begabten Schüler oertreten.
s
ilud) SHerjmfe

unb Schuppe, bie ^mmanen,^ 4>t)ilüf oishcn, roaren nicht ba. Surfen auö ^ena

crjdiien auf roenige Stunben, an bie ich mich allerbingS mit großer tfreube

erinnere. Wilhelm ÜßinDelbanb, ber Präfioent beS ÄongreffeS, roarfo jtemlid) ber

@in$ige, ber als namhafter, Schule machenba Vertreter ber beut film Philo«

fophie gelten tonnte. 93on ben b(Ut|<h*öfirrreichifd;en Unioerfttaten roar, roenn

ich "ich* irte' nur ein einziger Prioatbojent erfchienen. 25er roar id) felbft.

dagegen hotten bie cjednfchen, bie un-iari)chen unb bie poInifcf>en $ocbjchulen

mehrere Vertreter entfenbet. So roaren e8 nicht bie ©eutfdjcn, fonbern bie

AuSlanber, bie ben £on angaben, l*on ben Slnglo Slmerifanern, ben ftran»

jojen unb Italienern gingen bieömal bie Anregungen aus. £aS bebmtenbfte

2öort cu)er, baS ich auf bem Äongrefe gehört habe, hat boch ein 2>eutfcbcr ge*

fprodjen. £aä roar (Srnft Xroeltfct), ber feine Öegrüfiungrebe mit ben Korten

fch!o|: „S)a$ Üeben i|'t größer aU baä Kenten." £roeltjch hat bamtt, ohne

eä gu roiffen, bie Carole für ben Kongreß ausgegeben. 2)enn ba Äampf jtt)i*

fdjen hieben uno 2)enten bilbete ben roefentltchen 3"^alt beö Streites um bie

unter bem Flamen Pragmatismus aus Omenta h^übergefommene neue prji-

lofophifche SRetlrobe. Xiefe manchmal fehr lebhaften 3)isfuf fronen über ben

Pragmatismus btloen ben prjilofophi[chen Hern beS Äongreffes. £uer plagten

bie (iJeifter aufeinanber, fyiti roar Üeben unb Seroegung.

S)er Pragmatismus tft lefcenbige alttoiftifche, oorroartebltcfenbe Philo*
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foppte. <£r will mcf)t länger tuhig sufeljen, wie eilefene ©eiftet tyte 3eit unb

ihre Xentfraft auf Probleme oetfdjwenben, beren Söfung für unfere ganje

Lebensführung bebeutungloS ift ©et ^ragmatiömu« ift in feinem ©runbge»

banfen uralt; olö phüofophifäe 3Rethobe übet ift et in ben leflten Sahrjetyn*

ten in Slmerifa etfunben roorben. $a« ift fein 3ufau\ $n Slmerifa ftnb bie

ftreng TDiffenfcfjaf tlicfien Sefttebungen unb ba3 praftifdje Leben einan&er näher

geblieben als bei und. Sie ametifanifcfjen ^Sfjilofcphen haben oon ihren Stu»

benten oiel öfter unD olel beutlicher ju f)öten befommen, bafe bie 2öelt im

philofoplnfchen ipötfaal unb bie 2Belt auf bet Sttafee jwei ganj oetfchieDene

SBetten ftien, gioiföen benen gar fein 3ufammenhang beftehe. 2>et Slmetifanet

obet, bet ftd) bie 3eit nimmt, Vlplofopfeie ju ftubiten, t^ut eä nicht, um

aintge füt baä ©tarnen etfotbetlic^e flenntniffe einsammeln. @r »erlangt

oielmeljt oon ber «JJrjilofoptjic Äichtunglinien füt feine Lebensführung, et roitt

Beruhigung für feine inneren Stampfe, er fu$t Klarheit unb Orbnung für

feine ©ebanfenmelt. liefern burchauö ibealen unb babei boch im beften Sinn

praflitten Sebürfniffe fugten nun einige amerifanifche 2)enfcr entgegeuju»

fommen. Sie fteüten ftch bie grunblegenbe unb, roi- bie folgen seigren, ju*

gleich grunbftttrjenbe ftrage, ioa8 benn bet tuit)te Sinn unferet ^orfteHungen,

unferer Urteile, unfercä tljeoietilen 2)cnfenä fei.

2)ie entfd>eibenbe 2lnt»ort barauf hat oor etrra breiig Ovaren ber

am erifa mfctc Logifer uno Uiatti ematif er Cihurleö Ikmcc gegeben, liniere Utt heile

unb Ueberjeugungen, fo lehrt er, ftnD nichts Slnbere« als Regeln füt unfete

£anblungmeifc. SEBenn mit alfo ben mähren Sinn unb ^n^alt etneö ©e»

banfenS un3 felbft 5U ooüet ftlatheit bringen wollen, fo müffen wir oetfuchen,

bie ©irfungen biefeö ©ebanfenS auf menfältc^e ftanblungen 3U aeigen. @*

flieht feine ©ebanfenbiftinftionen, unb mären jie noch fo fubtil, bie niefct irgenbi

roelche praftifche Unterfdnebe bebtngen. 3Bo mit feine folgen praftifäen Ron*

fequenjen nachmeifen fönnen, ba ift ber ©ebonfe inhaltlos unb befielt nur

in ©ortoerbinbungen. S)ic ©rfaffung ber praftifchen Äonjfquen^n eine$ ©e»

banfenä ift bie Gifaffung feines ooUftanbigen unb einzigen ^ni^ltcS unb Sinneä.

2)iefe3 ^Srinjip oon ^eirce, biefe SUielhobe bet praftifchen Erprobung blieb

jmanjig ^ahre lang unbeachtet. (Srft als SBilliam ^ame-:, ber berühmte ame»

rifamfdjc
v
|' geholoae, ba8 ^rinjip, für baö ber sJcame Pragmatismus gewählt

tourbe, fid) anetgnete unb enetgifdj baf ür eintrat, fam bie Sache in Schwung.

3ofm Heroen in Mmerifa unb 6. S. Stiller in ©nglanb nmtben be*

gcifterte Anhänger ber neuen 2Äetf)oDe unb oertheibigten fic im ÜBerein mit

JJameÖ gegen bie heftige ^3oIemif, bie ba§ neue ^rinfttp hetoorrief. 3Iuch in

Sranfreich unb Italien fanb bet ^ragmatiömu« mehrfach Slnflang; bagegen

blieb er in £)eutfcrjlanb fo gut wie unbeachtet.

2)a traf eö ftch nun, ba& ich burc^ englifche unb amerifanifehe ©eurthei*
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fungen meines SucfceS „2)er fritifdje SbealiSmuS unb bte reine Sog«'' (ÜSien,

1905) barauf aufmerffam gemalt mürbe, bajj weine 2lnfej)auungen bem Prag»

mahSmuS feijr nah flehen. X)a3 liebenSwürbtge (Sntgegenfommen bei amen»

famfdjen ©flehten machte mir möglich, bie ©cbriften ber Pragmatifien rafcb

fennen gu leinen; unb als im 3Warj 1907 2BiUiam 3ome8 eine flammen*

fafienbe 2>arfteflung beS Pragmatismus oeröffentlicfcte, bcfcfclof; ich, bunt lieber«

tragung brefeS !8ucheS bie n<ue iUcttioöe in 5£futfcblatib befannt $u machen.

X)ie Ueberfffcung ift unter brm Zitel: „^Pragmatismus, ein neuer SRame

für alte 2)enfmethoben" bei deiner SUinfhartt in ^ieipjig erjchienen: unb

bamit würbe eS Fachmännern unb gebildeten l'aten mögltcb, baS 2öe[en unb

bie Sebeutung ber neuen Pfjilofopfue fennen gu lernen. Xcr rjeibelberger

Kongreg t)at gezeigt bafj nun auch bie beutle Pfulofoplne oom PragmatiS»

muS tfenntnife genommen fax, bisher aflerbingS meift nur, um irjn ju befämpfen.

£er Pragmatismus will alfo junächft eine 3lrt pfnlofophifäer (Seieftion

fein. Qx roiU eine SluSlefe unter fcen philofopbifchen Problemen oornehmen

unb bie fragen auSfchalten, bei benen weber baS „^a" noch baS „9iein"

unfere Lebensführung beeinflußt. 3)amit hängt bte anbere, mehr pofitioe Seite

ber reuen SRetyobc Rammen 3öir fagen mit Sroeltfcx): „2)a8 *!eben ift

größer als DaS Kenten"; unb machen Srnft bamit, baS SDenfen als einen

Ibetl unb als einen ,vaftor beS LebenS ju betrachten. tllleS theoretifebe @r»

fennen ift Deshalb für uns, wie eS Profeffor SänUcr in feinem Vortrage for«

mulirte, nur 2Jlittel unb 93ermtttelung. 2>er Grrfenntnif trieb ift auS bem

Selbfrerrultungtrieb heroorgegan^en unb bie 28iffenfd)aft ift bie fct>drffte unb

bie wirffamfte Üüaffe, bie fieb ber 2Jlenfcb im Stampf umS Ssofein gefrf)mieöet

tnt. 3)te 2ßelt beS tbeor.'ttfcben 2)enftn3 ift alfo niefct, wie bie 9tationaliften

wollen, (ine für ftch beftetjenbe, mit bem reinen SBerftanb ju erfafjenbe 2öelr,

bie mit unferem JyÜblen unb Sollen nichts ju trjun hat. 2)ie Wahrheit, bte

ber Aorfctjer fud)t, ift nichts MbjoluteS, oom ^?ben Unabhängiges. 2)tr äöahr«

bett unfercr ©ebanfen befterjt otelmetjr in ir)rer lebenbigen 9i}irlfamfeit, in

itjrem Leben förbetnben ©influfe auf baS menfehliche £anbeln. SDiefe neue,

reiletenbtgenbe 9luffaffung DeS ÜBahrbeitbegrtffeS btlbet ben fttm ter präg-

matifdjen Lehre; unb otelfact) hört man ben Pragmatismus einfadj als eine

neue SBarjrheittheorie bezeichnen, deicht begreiflich ift nun, bafe bitfe 2öabr»

heittheorie ben Lojifetn unb ÜWathcmatifem gegen ben Strich geht. Sinb eS

boeb alte, feft unb lieb geworbene 2>enfgcröormbeiten, bie baburch erferjüttert

werben. 2)te Logiter unb SRatbematifer finb überzeugt, baß tlur Sä^e eine

abfolute, oon jeber ©rfafuung ganj unabhängige Wahrheit befi^en, unO wehten

ftch btShalb gegen bie pragmatischen 3"muthungen. So r'chtete ftch benn auch

in .^etbelbcrg ber ilampf gegen bie neue $üa5)theittheoxie beS Pragmatismus.

©letch in ber ßröffnungnö"ng begann baS ®efed)t. Profcffor 3©pal)
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Sfbnce oon ber §aroarb*Uniocrftiat, eincc ber etnfteften genfer 3lmerifa$, fylelt

einen Vortrag übet taS 2öefen bet ©ahrrjeit im SiicM ber neuen gorföung.

JNonce fteüte eine eigene, tiefgrfinbig angelegte Xtjfotie auf, bie man om SBeften

als ooluntariftifche (Srfcnntnißtfjeotie beliehnen tonnte. 3m erften X^cil feinet

Vortrages gab et jeboch eine ftritif teS pragmaitfdjen aBa^r^eitke^tiffeS unb

an biegen fnüpfte bie aüerbingS nur futje DiSfuifton an, in bet fich fdmn

jeigte, baß bie
s
3Jcehrr)eit ber Slnmefenben aus ©?gnern beS Pragmatismus be*

ftanb. Der eigentliche Stutm brach erft I08, al§ Profeffor Stiller aus Dr.»

fotb in einer Seftion [einen Vortrag über ben rat
:

ona!iftifd)en ©aljrheitbegtiff

hielt. £cfctUer mied auf bie logiföen ©ibcrfprücfe Inn, in bie ftch Dir SRatio»

naliSmuS oerroicfele, unb gebrauste babei einige f. äitue iUnet» üeft*. Sie fot»

malen SogUer biteben bie 2lnt»ort niebt fcfculDig; unb fo rouibe bie Debatte

immer lebhafter unb immer gröber. »Ucbr.Iictcä micrerrjoltc fid) am rachfien

Xag, ald ich fclbft in meinem Vortrag über SlprionomuS unb ßooljtioniSmuä

ju jeigen fucfcte, bofe bie empirifd)»eoolutioni)tifche 3fletf:obe ju neuen XI)at=

fachen unb $u neuen Problemen liinfüfjre, währenb bcr SIprioriSmuS Probleme

ablehnt, Probleme oerbeeft unb baburch balmfperrenb miift. Unter ben *$et«

ttjeibigern bet alten formalen l'ogif trjat ftct> befonberS $eir 3teI|on au« Stalin

heroor, ber butch feine temperamentooü* ooigetrogene fcfjarfe Diileftif, burch

feine teid>e 23elefenheit unb nicht jum aJcin&eften burch feine roifc'ge ©robheit

ftarfe rebnerifche (Scfolgc erhielte. Zrofc ber lebhaften Oppofilion erregte aber

bcr Pragmatismus boeb in jefir hob in (^>ra :c baS allgemeine ^ntereffe. Sie in

ben 00m Programm sorge fernen ©ifcjngen für bie DiSfuffton Sur Verfügung

fteljenbe x

0
,eit ermied ftcf) als &u furj unb fo mürbe auf oiel faden 2öunftt) eine

nicht im Programm oorgejec)ene Erörterung beS Pragmatismus oeranftaltet, ju

bet ftch über hunbett 2b,eilnel)mer einfanben. Schiller oerfudjie miebet, bie alte

Üogif mit ü)ren eigenen 2Öaffen ju befämpfen, unb fanb wiederum btaJeftifch gut

gefdmlte ©egner. $ch Ijielt biefe 5Retimbe nicht für bie richtige unb bemühte

mich beehalb, auf baS Dceue, baS Pofttiue, baS 3Xftto:fitfcf>c beS PragmatiS.

muS rnnaumeifen. Dabei habe ich nun nachträglich baS ©efühl, baß ich in ber

33efämpfuna. ber ©egner $u wenig gettjan hatc. Den Vertretern ber alten

formalen Üogif mußte gejeigt roetben
,
Daß ilire ftonfttuftionen tot, melt«

fremb unb unfruchtbar feien unb Daß ber Pragmatismus barauf ausgehe, eine

neue, lebenbige unb Üeben förbembe Vogif ju fchaffen. 3n biefem ©inn

möchte ich ty** (Einiges nachtragen.

SlriftoteleS f)3t bie aiogif als Äanon unb als Drganon beS mirfltehen

SenfenS gefchaffen. Die Sejiehung ju ben mirfltchen Xcnfaftcn, roie fte bie

s
ilMjjen|chaft unb baS alltägliche Üeben ooD^ieht, ift bei ihm immer lebenbig

geblieben. „2üenn mir", fo fagt er auSbiürfiid), „bie Untftehung ber 3c^IQffe

burchjehauen unb Die Sätjigfeit erlangen, Sijlüffe ju finben, menn mir ferner

bie mitflid) DoU^ogenen Schlüffe auf bie eben angefügten formen jurürf«
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-füljrer, bann haben wir ba8 3H Da8 M unfere llnterfuchung gcftecfl hat,

erreicht." ©ine wiifiich empirifche *.'ogif, wie ich fte plane, wirb vielfach auf

ben echten, oon Der Scholaftif noch unberührten Slrtftoteleö jurficfgehen fön*

nen. 25ie 3cf»olafiif be« Mittelalters ^at ba§ logtfche SBeifahren fetjr Ott«

feineit unb biefeS SDenfmittel auch ba3u benufct, bie Dogmen ber chriftlichen

Religion beroetfen. Jtoburch erhielt bie formale ^iogif eine 9lit oon 9Beihe.

£ie fteujcheliftifer ber ©egenmart, bcren 3jcjI gtöfecr ift, als man meint,

fpinnen nun auö biejer in gcwiffem Sinn geheiligten Vogif fetjr zahlreiche unb

fetnr feine Jaben unb oerfdringen fte ju einem funftooll?n ©ewebe, baö einen

fdbfiänbigen ffiettt) für ftd> in ?lnfprud) nimmt, ^on ber anberen Seite

l)flfen bie mobeinen überempirifdjen Matl)cmatifer, bie mit Nsbimenfionalen

MannicbfaltigCettcn opetiren, ben formalen ^ogifern bau*, ein XritteS 9tetd)

ju enidjten, baö amifrfjcn (Erfahrung unb Metapljnjtf in ber Mitte liegt.

£tefe§ SReid) ift eingebettet in bie Legionen, roo bie reinen formen wol)nen.

»ter bewegen fid) bie ^iogifer mit großer Sidjerl)eit swifrijen ben ewigen tf '\U

lofen 33f5tel)un3en. Äein Sltom Söirflichfeitftoff ftört fte in ihrem ©ebanfen*

flug, t^rc Säfce haben unbebingte ©ÜttcHt unb ftnb oan$ unabfjang baoon,

ob ihnen in ber ßrfat»rung irgenbttroaS entiprtcht. $n Gkaj würbe oor eini-

gen fahren eine neue Stöpplin erfunben, bie (Srgenftanbfitijeorie, beren SJer»

irtter ftch geraDeju rühmen, eine „fcafeinfrete" 22iffenfcf)aft gesoffen $u hoben.

22enn nun bie iöegrünber unb ©emohner biefeä dritten Sfteicheä ihre

Senfgebilbe nur in bie SEüelt festen, um ftet) an beien ^armonifc^er Sym-

metrie $u erfreuen, fo brauchte man fte in ihrem änhetijcben Vergnügen unb

in ihrem h^ntlofen ^enlfpott nicht weiter ju ftören. £ie §erren ^ogifer

wären bann mit ben ©öttetn (SptfurS $u Dergleichen, bie in ben 3n*ermun*

bten wohnen, fich ungetrübt ber §eitcrfett et freuen, clmc ftch weiter um bie

sBelt 3u tümmern, aber auch ohne ju otrlangtn, tafj bie 2\5e!t ftch um t*e

flimmert. So befieiben unb anfpruchloä firtb aber unfere reinen l'ogifer nicht.

S:e glauben oielmehr, auä ihren ganj inrjoltlc^tcn Saft n eine 2öiff<nfchaft»

lehre ausbauen unb bie $?orauafeftun&cn unb Bottum clleä wiff;nfchaftlichen

GifennenS unabhängig oon ber Erfahrung tefifteden 3a fonnen. Sie ftühnen

unter ihnen meinen fogar, laß bie formen unfere* £enfenö ber Statur bie

<^ef^e ootfchieiben, unb bie lUUertühnften wjUen bie
s3htur felbft alä ein

erjeugniB beö unanfchauliduw Xenfenä au'pffen. ©egenüber folgen unberech»

tickten 3lnfptüd)en ber i.'ogif unb rem noch men^-r betätigten $otfmutr) *«

i.'ogifer fönntn wir (Smpirifer unb ^ragir attften un$ nicht barauf befchrän«

fen, wie wir am l'iebften möchten, tutch poftttec ?libeit ben 22erth unferer

Methobe ju beweifen. 2S$ir müffen auch b e ^ett unb b;e Hraft baju auf»

biingen, bie wahnwifijen SJnmofntn^en b r reinen Ucgtfer ju befämpfen, be»

fonberd fceeljalb, w«l fowohl in thtem lUclmrotfl ala ouch in ihrer 2lnma&«

ung Methobe liegt, liefen Rampf bütfin w:r ab.r nicht mit ben 2öaffen

ö
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bcr alten &>gtf führen. DaS hieße, bie unbebtngte ©iltigfeit ber Iopjijcfcca

Wormeln fttfl|ii)tteigenb anerfennen. üBit müjfen oielmeljr mit aller Energie

unb (Snt)cf)tcbcniicit betonen, baß in ben Säften bcr alten iiogif genau fo stet

'iUarjrrieit ju finben ift, nie bann allgemeine unb bexsätjrte ©rfatjeung ange*

troffen witb. Die ^ogi! mufe ftd) nad) bcr (Erfahrung unb naef) ber ©efdudte

ber 2ttiffenf($aflen rieten, ntc^t biefe nad) jener. Dieftrengen ftormultrungen

ber Itfogif, bie nur ab[olut freiere S(t)lüfje gelten la^t, finb oon ber lebenoi*

gen 5orfd>urtg immer burcrjbrodjen woroen. So ©erbietet bie formale £ogi£

ren Sd)Iu& oon ber Se$ung ber ^olge auf bie Sefcung beä ©tunbeS. Daß.

biejet Sd)luf} nidjt fielet ift, fier>t jebeS Äinb ein. Xrofcbem finb aber burd)

biefe 2lrt r cd SdjliejjenS bie größten ©ntbeefungen gemacht rooröen. fieoerricr

jdiloß aus ben Störungen in ber 93afm beä UranuS auf beren Gkunb unD füllte

bie @ntbetfung beS Planeten Neptun herbei. £ic Pfrofiologen fdjlieften immer

jo, wenn fie bie gunftion eines CrganeS buret) teffen Elimination beftimmen.

(ffiunbt, beffen Sogif baä tr)at[ä'ci)!id)e Denfon ber 2S$ijfenfdjaft immer berücf \\dj»

tigt, hat auf bie 93ebeututtg biefer Sct)Iufjform aufmerffam gemalt.) Die ©e«

fcrjictjte ber SBiffenfdjaft jeigt unS alfo, baß bie Denfpfjantafte unb ber Denf*

infttnft ber grofjcn Pfabfinber gnr oft auf 98eg<n geroanbcll finb, bie bie formale

^ogif als Irrwege bejeidmet. 2J?an mufe ben 3J2utr) ijaben, unlogifd) flu benfen,

wenn man ctwaS ÜKeueS finben mtC Die neufte tfogif aber wirb immer foimalcr

unD immer abStrafier. 3" i^KE ifolirten Selbftficijcrtjeit oerl ert fie immer

mein" ben 34awment)ang mit bem &bm unb mit ber 2öifjenfdjaft. Die neuen

üogifer gleidsen immer merjr rem fleinen Staatsbeamten, oon bem unfer
s
Jleftron

gejagt rjat: „Der Beamte hat nictyS, aber DaS hat er iiier." Der ^ogiter brauet

niemals in oie^ageju fommen, etwas 7val|±cö 3U behaupten; aber fo lange er

fttt) in biefer Sphäre ber Sict)etl)eit bewegt, fi iD feine Säße oollfommen in*

Ijaltleer unb beDeutunglcS. Xeörjalb rocllen wir biet'ogif auS ber Sphäre ber

toten ©eroifetjeit in baä Steid) ber lebenbigen ©arjrfcijeinlicrjfeitcn lunübetfürjren,

wo jte bem Ütbm unb ber 2öiffen[d)aft roirflictje Dienfte leiften fann. Diefe

neue iiogtf wttb ftd> begnügen, Littel $um 3»rrf ju fein, unb ftd) entfdjliefeen

muffen, auf bie gettäumte Sei bftgcrrlict) feit ju oerjictjten. SWit einer folgen

instrumentalen iJoijf rjaben amerifanifdje Denfcr rote Deacn uno 2Jiatf 20alD»

min bereits begonnen unb eS ift hohe 3«t, bafe tjiec weiter gearbeitet meroe.

Der Pragmatismus ift m ^eibdrerg lebhaft befämpi't rooibtn; mir

bürfen aber rodj mtt bem ßtfofg ^ufrieDen fein. Die Argumente rec©?gncr

mären fo jrfjroacb, baß roir fagen fonmn: Die ©egncc beS vl>ragmatiömuö-

waren feine roiif fatnften fettleibiger. Sct)lieBltctj mufe gefagt w»roen, baß ber

Pragmatismus noctj im 2Bercen ift. Der 3Barjrcj(itbegriff wirb lurc^ um»

faffenbe Ijiftoriiiic llnterfuc^ungen etft geflätt unb bie neue JJÜt^obe auf bie

Gtljif unb auf bie Soziologie angewenbet werben müffert. 3cbenfaIlS ift eine

^ülle fructjtbtingenber Slrbeit in 2luöfic^t, unb wätjrcnb ben formalen 8o*
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gifern, bie fertig ftnb, nicht« red>t 511 machen ift, werben wir 93ragmatiften

als 2Serbenbe für jeben pofitioen Beitrag banfbar fein.

2öenn auch ber $ragmati3mu3>Streit ba3 bebeutenbftc phtlofoplnfchc

Greignife beä Hongreffe« war, fo gob e3 boch banebcn einige fultureu* wich*

tige 2hatfach*n &u beobachten, erfreulich unb tniercffant war in biefer Sc*

äiefjung namentlich bie relatio gto&e 3<*hl ber granjofen, bie an bem Äongrefj

theilnahmen. §enri Bcrgfon, heute rcorjl ber originellfle unter ben tyfyüo*

fophen granfrcichS, beffen angefünbigtem Vortrag man mit Spannung ent*

gcgenfar), roar leiber burch Mranf qeit ocrhinbcrt, ju fommen. Xod) ber licbenS*

würbige unb feinfinnige @mile Boutrouj:, ber grünbliche Saoier &on, ber

lliaibcmatifer unb ^ogifer fctouiä Gouturat, ferner £elbo3, BrunfcJjwigg, 2lbel

SRer;, Blonbel unb oiele 3lnbere roaren ba. I&cr ©influfj beutfcher Senfer unb

Sichter auf baä r)enticje granfrcid) mar bei ben mciften *beutltch 5" bemcrfen.

Boutrous citirte in feiner beutfch gehaltenen Begrüpungrebe Scheffels befanntcä

Üieb ,/JUt $eibelberg, Xu feine" unb 5»ci ©teilen auä ber 3"cignung &u ^auft.

2)ie goethifchen Berfe flangen feljr etnbiudflooll in bem franjöftfchcn 2lccent.

3luch in bem Borirag über bie ftanjöfifcr)e TOlofopfjie ber legten äwanjig Sarjre

jeigte Boutrouj feine «cnntnife unb 2üerthfcha$ung beutfcher ©eifiegart. Xaoier

£eon, ber Herausgeber ber „Revue de Methaphysique et de Morale", for-

berte in einer furjen Ghatafteriftif gichteä jur Subffription für baä in Berlin

3U errichtenbe gcchtebenfmal auf unb machte in einem längeren Vortrag in»

tereffante SJüttheilungen über ^ii tcö Beziehungen jur Freimaurerloge. Slud)

ber amerifanifche $t)ilofopr> ^ofial) dio\Kc ^eigt fidi gan$ burcblranf t mit Hantö

unb mit Tegels ©ebanfenarbeit. Unb fo fprach in &eibelberg bie beutfdje

^h^ofophie, beten angefehenfte Vertreter bem Äongref; in fo auffaüenber 2S5eife

ferngeblieben waten, oft aud bem sJJiunbe ber Sluölänber ju und.

Sd)liejjlich mufe ich no$ einer Darbietung gebenfen, bie feine £isfuMun

heroorrief, fonbem mit eirtmülhiger Bemunberung unb Danfbarfeit aufge*

nommen mürbe: ber Beleuchtung bcö h«öelberger Schloffeä, bie am Mbenb

be8 britten September ben ©äften $u CSrjrc oon ber Stabtgemeinbe oeran*

ftaltet rourbe. 9lu| breiten Dtecfarfc^iffen tarnen wir oon 3tegelfjaufen baljer*

gefahren: unb plÖ$lich erftrahlte ba§ großartige Baumert oor unä in rotrjem

Üi$t unb gldnjte weit üb«r bie Üanoe. Sllleö war entjücft unb beroegt unb

freute ftch banfbar, bieS unoergleichliche Schaufpiel eine geraume 2üeile gc--

niefjen ju bürfen. £a3 ehrwürbige ßrbftücf beutfcher B<rgangenheit, burch

bie SDltttel moOemer Xedmif in glänienbe Beleuchtung gerücft, machte ben 3u»

fammenrjang oon Slltertrjum unb ©egenwart ju einem einheitlichen, gewaltigen

unb unoergefelichen (Srlebnifj. Grnft Xioeltfct) hat oollfommen 9ted)t: ba8

l'eben ift giofjer unb ftärfer als baä £cnfen.

ffiien. ^rofeffor Dr. Wilhelm ^erufalem.
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Die 3ubcn in pofen.

tgSgni 3al)r 1833 wohnten in ber Probin3 pofen 70O00 ^uben. 52Die SSülfS»

aäfylung am ctflcn Xeicmber 1905 y.igte, baß iljte 3<*l)l bis auf 30 433

$urürfgegangen ift. Unb »er ni) Wüljc giebt, bie Stimmung ber ^uben Don fjeutc

lernten ju lernen, l)ört überall: „9hir fjerauS auS bem Cften! Unftren Stinbern

tonnen mir eS nid)t mef>r jumutljfn, I)ier ju bleiben*. 21uS bem benwnbemStDertljcn

CptimiSmuS ber pofener ^uben, ber mir ein Stürf äbfarbung öon ber einfügen poU

midien *Jeid)tlebigfeit bebeutet, flingt eS grell pefftmiftifd) berauS: „ftür uns giebt eS

tjter nur eine bofe 3ufunft." 3aW* 11 x&*n f ur f«*- prooiniialfwuptftabt b,atte

im Saljr 1871 unter 10000 (Jinnrnfmcr 1270 ^uben. Xiefe gingen bis 190ö auf

421 äurfief. (SS gitbt (mit einer einjigen 91u«nab,me) feinen Crt in ber prouinj,

in bem biefer SKüdgang ber jübifdjen Sfelenaat)! nidjt au fottftatuen ift. $abei

bleibt aber bemeifenSroertf), bafj aud) ber Projentiafc ber proteftantifaVn Skoöl«

ferung gerabe in ben Orten, in benen baS «erftrjminbcn ber $uben befonberS auf-

fällt, iurürfgegangen ift.

$a$ ©ilb. baS uns bie (Sntwidelung ber pxotrinj pofen jeigt, ift tntenffant,

tocil rS und betmift, ba& ber bisher nidjt glüdltdie ffampf teS X eutfdjttjumeS gegen

baS polentb,um bod) mdii nad) ben tciii meetjanifd^en Gefeiten ber politifdjen *DJarf)t

cut|d)üben ©erben fonnte unb niemals auf btefem 28eg $u (fünften beS $eutfdi*

tfmmcS jum ?lu$trag gebradjt metben roirb. 2Bir fefyen ferner, bog Polen unb

3uben gerabe au« ber Skrnadjläfügung bfS toid)tigften SKomcnteS in ber SJeljanb*

lung oon 3$ölferfragen, nömlid) tcr freliidjen Seite, einen Seiten gemeinfamen

9Ju$en gebogen tjabcit: bie Polen, an bie Sdjofle iljrer #eimatl) gebuuben, finb

auf biefer felbft erflarft; bie §uben, bie ja niditS an ungajt(itf)f? t'anb fcffelt,

finb tben auSgeroanbert; 51t iarem eigenen heften ^roar, aber leiber fet)r jum

yiadjttjeil tcr bcittfdjen Crntrotrfclung ber Cftmatf.

3unäd)ft linige Semcrfungen über bie gefd)id)üid)e (Snttöidel'ing. $er erfte

Crganifator beS polentb,umeS mar ber 21r$t SfiaKinforoffi. (£r unb alle feine

9iad)sülgcr, mie fetjr aud) ibje SBege auScinanbergingen, fab,cn ein einige« praf*

tifdjcS Biel oor iid). Sie ftrebten banad), bie l)iftorifd)e tfluft $roifd)en bem XU bei unb

bem Proletariat auSjufüüen unb alle (Elemente fdjliefjlid) 3U ^em aufamntenaufaffen,

maS mir ^eute al« faft fertige« Söerf oor und tjaben: ju ber grofeen polnifd)en

fltepublif in preuften, wenige Stuitben oor ben Sfjoren ber 9Ieid)Sb,auptftabt.

Crtnft mutbe bie Süde Pon ben ^uben aufgefüllt. Sie maren $aubroerfer,

Maufleute, fpielteu aud) bie SRolIe beS Vermittlers allet ©in« unb Verläufe an ben

£>5fen beS polnifd)en SlbilS unb roar?n bie ^eratljer in ben intimften (yamilien*

angeleger.b,eitcn. 93ei bem ben Polen früher eigenen Langel an faufmönnifdien

Stenntniffcn ur.b bei bem 75eb,len jeglidjen ^nlcreffeS für bie Umfa|jfragen Ijatten biefc

^uben ein red)t gcminnreidjeS Wefd)äft in .t)änben. ^ic Polen bftmmerten b,in unb

gtngen babei iiurilint.artlidi immer mebr .virücf, bis bie prcu^ifd)e diegirung fie

au0 itjrem traumtjaften guflanb roedte. 3 n ben breiiger ^ab,ren begannen bie

Neprtffalieu ber '©ebörben. Slber hiermit erruadjte jugleid) in einigen tüdjtigen
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polntfcfjen ffcpfen ber $lan, $olen* Stampf nid^t merjt im Slutlanb $u führen,

fonbetn $u einem Stampf um bie eigene Sdjolle unb auf iljr fclöft ju organifiren.

Drei tarnen repTÄfentiren nun Anfang unb $>öt)fpunft bet Gutroidelung rjon ^olent

Siebergeburt : attarrinfotoffi , bem bas SJilbungprinsip ber $oIen befonbert am
^etien lag, ^atfotufft unb bet v4?robft SBawranniaf, bie bat ®enoffenfcf)a?ttoeien

organifirten. Diefe Drei fdjufen einen «ürgerftanb. ber burd) ftleiß. ^utelltgcna

unb golibität eine roirffame SBaffe in ben .ftAnben ber polnifdjen Mehrung tourbc.

«ottreffltd» oerftanben üe et aud), Selber beutüfjer hänfen für itjre ©enoffenfefjaften

flüpig ju madjen unb burd) gro&e Öcrfdjlagenfjcit bie Wafjnafjmen ber töegirung $u

üeretteln. Der 9lbel ftanb aflerbiugt nod) 3a^rje^nte lang fdunotleub abjettt. Gr

unb bie bemofratifdjen S8oIf£maffen befeljbcten cinanber. ?lbcr roie fpfitrr buid)

richtige Srbcitglrjeilurg eine SUirHörjnung aroifdjcn Demofratte unb Stiemt gelang,

fo finb feilte aud) fcfjon bie erften Pfeiler $u ber ©rüde an)i|d)fn ?lbel unb 53olf

gebaut. Ter 9lbel ttjut je^t mit. Gr Ijat fidj ben C&enoffenfcfjaften angeidjloffen,

um ben polniidjen ©oben gegen ben Skrfauf an Deutfdje ju Oeittjeibigen. Gin

herein ber öornefmtften $olen befdjüftigt ftd) aud) bamit, ungefunbe Serljältniff«:

in ifjren ffreifen ju faniren. »Hußerorbentlid) rührig ift man bei ber SUbeit, gegen

bie früheren i'afler ber Nation, Spiel unb Drunf, oor3ugef)cn, ur.b bic Gefell«

foflen fct)r groß fein. 5Btr bürfen f$on l)eute lagen, baf? bat polnifcfjC Solf in

^reufjen, troß allen Differenzen in feinen SReirjen, btt auf ben legten 9Kann feft

organifirt ift. (SJenoffenfdjaften für Gin« unb Zerrauf unb jur Drbnuug bet strebif»

roeient unter roeifefter SBenußung gerabe beutfdjer ®elbqueflen, Sermfc gegen «erlufi

polni|"$en ÜBobent an Deutfd;c, roeiteftgcfjcnbe Ginroirfung auf bie Gr^ierjung ber

^ugenb: biefet 33ilb jeigt fjeute bat preußifdje Pölert.

Durd) ben polnifdjen 3ufammcnfd)lu§ ift allma^üct) ein Xljcil ber jübifdjen

©eroerbetreibenben überflüffig geworben. Der polnifdje $jufott griff befonbert

ctrpftnbltd) ben $tleint)anbel ber flcinen Ccte, alfo bie grofee Stoffe ber Staufleute

an, machte fidj bann aber aud) bem f)öt)et organifirten ©etreibe-, Dünger« unb

SRafdjtnenfjanbel fühlbar. 9lbcr alle poluifdje Crgariifation, aud) ber 58ot>fott nid)t,

tjätte unter ben Ritten nid)t fo auf&uiäumen oemudjt, wenn nidjt nod) anbete

Momente ben vJ$olen geholfen fjätteu. Denn ber freie §anbel bleibt immer nod)

leiftungfä^ig in ben Jpänben gefctjulter, umfictjtiger, aud) einmal etwa* roagenber

freier Staufleute, jumal tron aQer ftfinbfdjaft ber ^olen gegen bie 3»ben in

große" Streifen gerabe beö $Rittflftanbe$ ein geroifieS 53ertrauen§Derr)ältnife ^roifcrien

beiben SJölfetn oon alter 3^it Ijer befte^t: b^m 3no fo 11110 [°*# f
a

fl*
Dct

$ole; unb et Hingt, alt mofle er fagen: 3" einer l)öfjeren ^nftani- t?»r bic Grrjalt«

ung ber SHefte jübifcfjen .ftanbelt wirft icrner nod) bat unautrobbarc 5Kifetrauen jebet

$olen gegen ben roirlljfefjaftlid) beffergefteflten iöolftgenoffcn unb bie eben fo un-

autrobbare perrcnfpielerei gegenüber ben nieberen. Sd)licBlid) fommt in bem t)öt)er

organifirten fcanbel nod) bie Strebitbeaietjung 5»ifd)en 3uben unb ^olen in ©etradjt.

Sie befonbert ^inbert ben ööQigen Slbbrud) ber gefdjäftlia^en 33erbinbungeu. @et)r

oiele 3ubcn Ratten t>ier im Cfteu ®elb oerbient unb feinten ftd) nun nact) ber

großen Stabt. Gifenta^nen unb oerbefferter ^aa^ria^tenDerfc^r ermöglichten ifjnen,

bie ^anfceltgefc^öfte nad) unb mit ber Cftmarf eben fo bequem öon .^anbeltcentralen

aut $u beforgen. Xie große 3Ü *)1 an ftubirenben iübifeben ©ö^nen bebingte oiel»

fad) aunfldjfi ben gortjug ber .Minier, bie itd) in größeren Crten niebetlaffen wollten
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3>lmen folgte nicht feilen bie ganje Jamilie. Die 93robina $ofen tft bte SBiege

ungeaftljltet »ureingeborener* «etlinet, Hamburger, ftranffurter geworben, Daju

lommt, bafc bei jflbifche fcanbttetfer, bet im Often Stabt unb Dorf bebiMferte,

nn feinem Sieib juetfi bte ÄonFurrena bet gabrif fünfte unb bei feiner Sntefligenj

rafcb, bie richtigen SBege au neuen Sjtftenjbebingungen fanb. Der SSeften unb bie

«Heue SBelt boten fie ü}m. fluch an ber ©pi&e bon $anbel unb Snbuffrie unb

in afabemifd&en 93eruf*arten ftnben mir Diele au* $ofen gebürtige SHönner. beren

©efchicrjte auf ^adofeh, Üoften, 3niu, 9ftofcb,tn unb fo weiter jurüefgebt. (sie

famen au* guter (schale unb leiften auch in ihrem neuen SBirfungSfrei« Düchtige*.

<Sd>tteglicf» trug bie Sperrung ber rufftfd)en ©renae baju bei, ganae .£>anbel*fteife

ber ^rooinj überflüffig unb 3nbufmen qifienaunjähig $u machen.

„Die ftarfe Slbttanberung ber ^uben mufe man ftcb, nicht nur bann bor

klugen galten, trenn man ba* Deutfchtfmm in ben Stftbten ber l
: roDtna Wen

überhaupt, fonbern audi, roenn man bte einjelncu gewerblichen 93erufe beurteilen

nnfl. So lange bie ^uben einen großen 2t)eil ber jiäbtifctjen «ebölferung aus-

machten, waren fie nicht nur in ben Steigen be* £mnbel*, fonbern auch in benen

fce* fmnbwetf* ju ftnben unb ließen fein ftarfe* polnifcf)e* §anbweTf auffommen."

(Dr. 2eo SSegener: „Der wirtschaftliche Äampf ber Deutfchen mit ben ^olen um
bie ^Srobina $ofen.") Uber audi biefer ©efid)t*punft fann noch nicht ba* Sinfen

ber jübifchen «ebölferungaiffet bon 70 OOOO auf 90433 in )tebcn$ig fahren bei

wachl'enbcm SBot)Iftanb ber ^Brooinj etflären: unb nod) weniger bie faft jur Ka-

lamität geworbene Unmöglich feit für jübtfd)e eitern, ihre ftinber, befonber* in ben

fleinen Orten, an ben Often unb an ba* bötertierje (Srbe au fcffeln. SBir muffen

alfo noct) nach anberen ©rünben fuctjeu. Snbufüie fehlt, wegen ber ?lrmutb, be*

«oben* an ftaturprobuften, bem Often faft böflig. 6ein l'ebenSnciD ift bie *!anb-

wtrtbjcb,aft. Sftr SBerif) ift in ben legten Oabjaehnten au* ben berfebtebenften (Brünben

geftiegen. Der ftampf um ben «oben fdjuf erhöhte ftonfurtenabreife, bie intelligent

unb ber ftleife ber öftlidjen Sanbmirthe trug au tntenftber ©ewtrtljfchaftung bei,

bie 6d)u&aölle traten ba* 3f)te. Der Often blü^t alfo nüeber auf. Unb lrofcbem

bie fibermflfjige, Weber burdj ben politischen #ufammenfd)lu& nod) buref) allgemeine

wirtschaftliche ©ntwirfelung 511 ertlärenbe 9lbwanberung ber Quben!

2Böf)*enb bie ^olen jefot it)r SWonroewerf gleicfjfam frönen, inbent fie burdj

^ubenfje&en ben 2fuben bie 9tefte ber polntfcben (£rwerb*quefleu au entreißen trachten,

gingen bic proteftantifdjen Deutfchen einen anberen 2Beg. 6ie fingen mit $uben-

heften an; unb deute bemühen fieb, fluge Üeute, aurüdauftOppen, weil fie (freiließ

au fpät) bie «ebeutung ber 3uben für bie @rt)altung be* Deuifdjtlmme* im Cften

einaufeb.en beginnen, «t* au oem Sugenbltd nämltd), roo bie preu§ifd)e Äegirung

itjr 9lnfiebelungtoerf begann (18S6), fonnte fie ber polnifdjen Bewegung ntdjt*

Rubere* mirffam entge^enfe^eu al» iljrcn Ooraüglid) futtftionirenben«eamtenapparat.

Daß alle gegen bie ^Jolen bireft gerichteten 9)caf(nab,men bem Slabenttjum ntcb,t

ba§ TOinbefte antraten, ba§ bie ^olittf ber ftabelftidje unb ber «ebrüdungen bie

$olen nur an mancherlei Opfern perfönltcfjcr 9lrt antrieben unb fie noch enger au-

fammenfehmiebeten, ift heute allgemein anerfaunt. Der SBerbeproaefe WeupolenS

in Greußen »urbe beschleunigt; aber neben biefent fehler ber fünftlichen «efchleu-

nigitug fommt al* untilgbar auf ba* tfonto ber «eamtenpolitif bie ©chm&c^ung

beö Deutfcht^umc* burdj bte Serbrftngung ber ^uben.
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3n ber Subenfroge regnete man nämlid) einfad) fo: SBenn wir ben $uben

»al* Äonfurrenten audfdjalten unb wenn wir an feine (Stelle einen proteßantifäen

3>eutfdjen fefcen, bann fjaben wir gewonnene« Spiel. Diefe* 6piel fjatte aber brei

flanj wefentlicfce geiler. 3>en 3uben audaufd^alten, !onnte jwar niajt fäwer fein.

Tem $olen ift ed gelungen; und wirb ed aud) gelingen. Äber erftend gab ed feinen

bem^uben gletdjwertln'gen Sifaft bem^olen gegenüber, ^weitend Miellen ftd) Ipolen

unb bie übtigbleibenben 3uben oon bem Weufolonifator beruflid) nad) Sföüglidjfeit

fern: brütend oerlor ber beutfdjproteftantiidje ©ewerbetreibenbc burd} ben ftortaug

ber 3uben gerabe feine $ab,lungföf|igften Sunben Tenu bie ^uben bilbeten ben

nationalen unb wirtbfdjaftlidjen Stern bed Teutfdjtluimed. Sie waren aud bem

übrigen $eutfd)(anb bv:x eingewanbert. Sieben tönen lebten nur wenige d)riftlid)e

beutfdje 5amilien in ber Oftmarf. ©o weit fic in SJcaffen eingewanbert waren

•(Samberger), gingen fte im Sßolentljum auf. 91ud) beutfdje Gin$elfamilieu madjteu

bie felbe SBanblung mit. SSon ben $uben bagegen ift nic^t eine einzige Familie

untergetaucht 210c finb treue Tcuticbc geblieben, ^öie Umgangdfpradje war unb

ift bie beutfetje. ftreilid) waren fie fo weife, neben ber beutfdjen aud) bie pointiere

Soradje $u lernen, fonnten alfo nid)t nur bie §änblerrofle innerhalb ber Cftmarf

fpielen, fonbern aud) bie natürlichen «ermittler bed öftlidjen Jpanbeld, aud) bed

ruiufdjen, mit bem SBeften werben. 9?ur wer bad aufblühen bed polnifdjen ®e»

werbe* jefct Ijter beobachtet unb weiß, baß biefe ©lütfje erft nad) ber SBefeitigung

ber 3ubcu möglid) würbe, fanu ermeffen, welchen SBertb, bie ^uben für ben Cften

batten. SBenn wir ferner ben i^ofener ald 9Kenfd)enfd)iag eigener Slrt beurteilen

wollen, ald Gr$icI)ungproburt ber ganj eiujigartigen gefeflfdjaftli^en, Wirtschaft*

liien unb politifefcen ^nbälmiffe, bann bfirfen Wir und nid)t bunt) einzelne Ulf

angenehm in bie 9(ugen fafleuben itjpen beirren laffen. 3Jolf$wirtf)fdjaitlid) be«

beutetet ber bed Cftend einen ftrebfamen, fleißigen, reellen Teutfd)en. Tenn

nur buren biefe Siaenfdiaften fann er fid) überhaupt fonfurrenjfäljig erhalten. Ter

^ube jrigt eine große Neigung, über bie ©renken feined 'öerufed ^inaud ju wollen

uub 511 tonnen, .vier blttfjen wiffenfd)aftlid)e Gtrfd unb Vereine. SJei allen wiffen»

fcbaftlidjen unb fünftlerifdjen Darbietungen ftefjt man §uben auffallenb reictjlirf)

a d öäfte. Tie poienir Sfabemie hatte im Winterhalbjahr 190G/07 ."»68 eöauge»

lifd)e. 17t; !att)oli|d)e unb li»L» fflbifche $>örer; im SBinterijalbjahr 1907 08 30J eoau*

g.'liidje, 121 fatbolifa^e unb 56 jübifd)e frörer. Sin bie jübifebe SJntefligenj ebrenbed

^er^ältnife. Unübertroffen im ganzen SHeicf) finb bie Suben ber Cftmarf auf bem

Gebiet bed 2Bob,Ii^und unb ber Söoljlfa^ttpflege. Taraud ift wo^I ju erflären,

baß im neuften flatiftifcgen 93crid)t jübijdje Jürforge^öglinge ganj fehlen.

Ginfid)tige 5JerwaItungbeamte tjaben ed Iftngft aufgegeben, bie 3uben ^icr

a!d eine quantitä n<^gligeable ju betradjten. 4«an bat erfannt, baß man bie

3ubenfrage im Cften anbero beantworten muß ald im übrigen föeiaV Xaß wir

«ine foldje 9tudnab,mefteUung banfenb abiebnen, bebarf faum ber grwätjnung. 9lber

nrir merfca aiufc oon folgern SSerM abfolut nid)td; oielme^r fe^en wir tftgltct),

!oie burd) fi)fiematifdjc Agitation untergeorbneter Organe öerfud)t wirb, ben 3ubcn

in allen Chrwerbdjwfigen aud ber Sronfurreitj aud^uf^alten. 2)ieie wirt^fcbaftlidje

Seite ift bie widjtigite; benn ber offizielle ffampf für bad 3)eut)d)tbum gegen bie

HJolen fpielt fict) 511m größten Xbeil ja auf bem wirttjfdjaftlicben @ebiet ab. Tie

<*runbfrage bleibt: SBerbeu ben beutfajen Rubelt üon ben beutfajen ^roteftanten
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Schwierigfciten im ffampf um« Tafein gemacht unb werben ohne ffiüdficht auf

Leiftung $riftlid)e ben jübifcqen ©eroerbetreibenben Dorgejogen? Tiefe Jrage fann

9?iemanb Derneiren. Unfere QJegner fönten aber bebenfen, ob bie Don ihnen unter«

ftü&ten Mrücf.-neriften^en btn fxeiringenben ^uben gleichrocrtlng erfeöen fönnen.

#roei grofce Drganifationen finb für bie ^abtn in ber Oftmarf Don gtö&icr

Sebeutung geroorben: bie ©rünbung bet 21n|iebelung$fümmi|non im 3aljr 1886 unb

ber im 3af)r 1S1H gegrünbete „herein jur ftörberung be$ Teutfehthume« in bju

Cftmarfen", naef) ben 9lnfang$bud)ftaben ber ©rünber ftanfemaun , ftennemann

unb Thiebcmann auch ff. T.'5B;rcin genannt. Tal Programm bes $afatisnui*

oerbient flnerfennung. ©r roitl buref) Stipenbien bie SluSbilbung aDex beutfdjfn

©eroerbetreibenben förberru bemüht ex fid), fcanbroerferr, ffaufleuten. Siebten

unb WecrjtSanroalteu geeignete Orte $ur9Jteberlaffung nachauroeifnt. Tie äße Teutleben

ohne Unterfd)ieb ber ffonfeffion $ufammenfaffenbe Tcnbenj ift jebodj DöIIig Der«

loren gegangen. Tie in großer Vlnja^l au$ rein beutfdjen ©egenben nad) bem

Cften oerfenten Beamten brachten für baS ^riitilp ber beui|d)en ^ufammenfaffuiui

unb für bie roirthfcbaftlicbe «ebeutung ber ^uben fein SJerftäubnife mit unb pflegten

in bem SSerein, bem faft jeber Beamte angehört, ben VlntifemitiämuS. Sie ttjuu

e* iefct 3»ar faum mehr offen; in feinem 9icffott aber fdjaltet jeber «eamte, roenn

e$ itgenb geht, bie $uben bei Lieferungen unb Vergebung Don Arbeiten au«. ^fmen

fcfjloffen fid) natürlich aü*e ©eroerbetreibenben an, benen biefe Segünftigung rcirf)*

lieb. 3?ortheil bringt unb bie bcfi^olb Mntifemiien Don Sr^nfurrcna wegen finb. Ter

i\ ff. 3>8erein ift alfo bie 93errörperung beS prartifehen gubenbontott* geroorben.

SSon hier au§ rourbe auch bie Anflöge gegen bie $ubcn roegen nationaler

Uu3UDerlÄffigfcit Derbreilet. Sie ftünte fid) in ben legten ^ahrjehnten befonbetd

feft barauf, baß gerabc in ben politifchen ffreifen, betten bie meiften Suben an-

gehören, eine beutlid) au$gefprod)enc ©fepfiö gegenüber ben SWafjnahmen ber 9ie*

girung laut rourbe. Ta3 iRecht ju fold)et SfepfiS fdjeinen bie llrbcutfc^en heute

für fid) allein in Wnfprud) }U nehmen.

Gm SBort $ur Inftorifchen Gntroitfelung biefeÄ l^iRlrauenv. sJiadi bem ©e-

flinn ber anttpolnifcben Slera in ben breipiger Sahten rourben bie Snbtn $unäcqfi

ber SpielbaO jttufaVn ben einanber befärnpfenben Parteien, ben Teutfdjen unb ben

$olen; fte merften nicf)t ober rooQten Dieü*eid)t nid)t merfen, bafe mau fie alä eine

eigene Partei betrachtete. Unter bem polnifcheu Trud auf ber einen, bem beutfdjen

Vtntiiemttiämuö auf ber anberen Seite febroanften bie ^uben bin unb Ijet. jHein

äußerlich, $eigt fid) biefc« Sdjroanfen in ben Vorgängen bei ber fteftfeüung beT Fa-

miliennamen. Unter Sörübcrn nannten fitt) foldje, bie me^r polni|d)e 53eiiel)ungen Rat-

ten, mit potnifeben gigennamen, bie anberen mit beutjd)en; jum^eifpiel: 3amtrr.

©aamatulöfi, Sdjroerfenä.Sdjroerfenifi, Smofcfjeroet'SmofaVroäfi, Sarfdjauex.SBar-

fc^aroffi, ^lonff.^lonffi. 93alb tarn bie 3eit, roo iid) bie ^olcn Don aDen »tdjt-

polnifd)en loSfagten. 9Jon ber 9iegirung rourben bann bie $uben heute Derroölmt,

morgen abgeftofeen. tiefer ^e^lcr hat fid) an ben ^uben unb an ber Siegirung

in gleicher ^eife geröd)t. Tie JHegirung hätte burd) ^ufammenfaffung bie politiid)

unerfahrenen ^uben an fid) feffeln mflffcn. Sei bem ^Ul> unb ^erfto&en rourben

bie 3uben jebod) roirr unb planlo«, roa* fid) burd) ben Langel an jeber ^ufam«

menfaffenben Crganifation unter ihnen fd)liefelid) biö in bie heutige 3*H ^tttctTi

l'ühlbar machte, ^ier^u fam, ba§ bie ^uben ben djriftlichen beutfehen ffulturtrflgem
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«ine billige Gelegenheit boten, ben9lerger über baS "ättifjcjlüden allet antipolni|d)eu

SJiaferegeln an einem gebulbigen ^rügelfnaben auSjutaffeu.

SBeldjen üinfluß ^aite nun bie ^^atigfeit ber 9liifiebelungSfommtffton auf

bie Üage ber $ube? Sie arbeitet jefct feit ^won^ig fahren. 6ie ift eine föniglid)»

creuBiidje #et)örbe. £a* bebeutet junaehfi, bafe fic gegenüber bem letzter ar-

beitenben polnifdjen Apparat fd;on burdj ifjre fchwerfällige Organisation gehemmt

ift. 3t)r fehlt oöüig bet gefunbe, praftifdje, bie gute (Gelegenheit fdmell eriaffenbe

Slaufmanndgeift. SJiefer (.Mrunbfehlcr hat ficf> bitter gciäd)t; bie Äinbetjahre waren

fe^r foftfpiclig. Sie 3uben aber würben baburd) bie t'eibtragcnben in ber We»

fct)td)te ber Sluiieblung, bafj biefe, bem ^ug ber #eit iolgcnb, an ifjre ©rünbungen

gen offenfdjaü lief) aufbaute unb baburefc biete 3tDifet)cnt>änbter au$fd}altete. S?ci ber

33id)tigfeit biefes JtyeileS ber Xarfteflung fei e3 geftattet, einige Stilen ber letjr-

reidjen 3ubilfiuni4fdjrift ber ftommijfton felbft miebi r^ugeben : „Sie Hnfiebler in

ihrer ifolirten Stellung cor Ausbeutung $u fd)üflen, gab cd nur ein Littel: bie

organifirte Selbflfulfe, ruie fie fid) in ®enoffenfd)aftet; iiibet. oun ber Einführung

beä @.nuffenfd)aftmefen$ in bie tflnficblungen unb ber nachhaltigen Pflege be§ ge*

noffenfd)aftlichen ®eifte£ lieg fid) aufcerbem augleid) tine güuflige SStrfung auf

ba8 ©emeinbelcben erwarten. %a& Grfte, wag in brefer 9?td)tung gefdjat), war bie

©rünbung beutidjer (spar» unb ^arlefjnSfaffen in ben neuen ®ememben . . .
s&l ie

fid) aber allgemein im Wcnoffenfdjaftwefen bie ßifenntnifj 'iöaljn brad), bajj e3 mit

ben Spar» unb Xarlehnfifoffen allein nidjt gethan fei, fo aud) im anfteblungS»

gebiet. Um ben genoffenfd)aftlid)en ^roed $u trrtidjeu, und), um betriebe auf ?ln»

fieblung«gütern aum Wu&en ber Wnfieblung fortjufüfjrcn, mar e* uöthig, betrieb*-

genoffenfd)aften (JJcolferei*, s#rennerei.®cnoffhifd)aften, Gin« unb SBerfaufSoereiue

unb fo weiter) eiujuridjten. Sin iheil ber Uanbwirtbe fudjte fid) baburd) $u helfen,

ba§ er ben Shufleuteu unb yanbwerfern ÜBaare unb IV.) n über bie Gcrnte f)inau3

fdjulbig blieb, moburd) Tiefe gezwungen waren, Pon iljrem Wrofehänöler unb ihrem

ftabrifantenten über ®ebüt)r langen unb theuten Rre&tl in Nnfprud) 311 nehmen,

unb manche« gewerbliche Unternehmen fonnte nur bcöfjalb nidjt gebeiheu. §aupt*

läd)lid) aber machte ber üanbwinh feine ®c[d)äftc mit bem ©etreibel)änblcr. (fr

oerfaufte ihm fein ©etreibc, be^og fcajür Pon ihm ftutter unb Xüngmittel, Oer»

banbelte ihm fein SJieh, übertrua ihm 0 •< SJerficfjerungcn, furj, er bebientc fid)

ieiner 3ugleid) aI8 MbuihmerS, öiereianten unb Söar.Iierä in Iaufcnbcr 9tcrfmung.

£a3 oertheuertc bie 2Birtl)id)aft unb mad)te fie unübeiüd)tlid); unb bie <volge war

nid)t feiten ber finanzielle 3ufamm< nbrud). Xer gtaat glaubte, in ber Slnfieblmny

öeutid)er dauern bav SRittel gefunben 51t haben, ber Ausbreitung bc§ ^olenihumetJ

jtt fteuern. 3)aher hatte er bie $flid)t, mit allen iljm $u ®cbot flehenben Mitteln

Die neu hergejogenen 3)eut)d)en ju fidjeru. Dag fid) ifym hierfür im Öenoffeufd)aft-

W£fen ba» einzige SRittel bot, liegt im 5Befen unfercr gan5en augcnblidlid)en wirtlj»

fdjaftlidjen rlnfttjauungen, benen fid) juallerlejit bie >Hegirung Dcridjliefeen fann.

(,3waniig 3al)re beuti'djer Kulturarbeit.")

®ie 2lnfieblung4fommi)fion hat ber ^ubenabwanberung ihre ?lufmerf|"amf(it

jugewanbt unb fcftgefteflt, bafe fic 3war unaufhaltfam DormärtS fehreitet, aber in

ben Stäbten be$ «nficblungägebiete« Iangfamer als in ben anberen Stätten. £;e

Srommtffion fud)t ben ©runb bafür in ber reiflicheren enoerbSgelegenheit. bie ihr

Öebiet gewährt. 311 9Jcogilno trat im lenten Jahrfünft \o^ax eine Vermehrung be5
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•jübifcficn $ebölferunganl6,eil3 (um 10 ^rojent) ein. $tefe $er$ältntffe »erben

burd) folgenbe Tabelle flar: Wacb, ^atjrfttnften oetlief bic projentifaV Slbroanberung

ber Suben rote folgt:

1885-90 90-95 95-CO 00-05 1885- 05

«nfieblungftftbte ..-11.81 - 9,45 —10,35 -15,62 —39.59

SlnbereStäbte 15,22 - 15,27 - 18,71 - 21,64 - 54,25

$ie leitenbe ©etjörbe madjt in tf)ten Eejirfen feinen Untertrieb srot^en

3ubcn unb ßbriftcn. hierfür fpriaV ba« oon iljt tjerauö gegebene Skraeidmifc ber

beutfeben .ftanbroctrer unb ®eroeröetreibenben, bog jebem Slnfiebler als SBegroeifer

für feine Sin« unb Serffiufe in bie &anb gegeben ttitb, unb außerbem bec amt»

lid>e anzeiget bet königlichen rWieblungMommiffion „Weue« Qouetti'Sanb*. 3n
bem SBerseidmifc finb fämmtlidje jübif^en firmen, «erjte unb Hnroälte neben ben

nietjt iübiftfjen $eutfd>en geraunt $a3 «erjeidjniB* monier Oitfdjaften maebt faft

ben Sinbrucf einet jübifdjen <Mefd)äfl*lifle. Ter amtliche Sinniger roiib Don fetjr

Dielen ^iuben als 8lnnoncenorgan beuüfet. Taft f)ter unb ba Serroalter ib,rem an*

tifemitijdjen $er$en buid) Vlu*fd)altung ber 3uben Suft 3U madjen fudjen, ift

nidjt $u Detbjnbern. 9(ber e« ift un* autljentifd) befannt, bafj jubenfreie SJerjeid)»

niffe, bie Don aniifcmitifdjen Herren eingereiht roaren, bon ber ©entralbeb,ötbe

beanftanbet rourben.

G$ fann feinem 3roeifel unterliegen, bafe ber gcnoffenfd)aftltd)e £>anbel für

bie erften oatm1 bc* Slnfieblerleben* in ber Dftmarf ber rationeQfte betrieb ift.

Tie Ijier nod) fremben ©auern bebütfen ber ftaatlidjen 6tfiße; nur fragt fidj, ob

biefe eine bauernbe fein fofl ober mufj. Tenn bei ber S3cred)nung beS Vlnfieblung*

unb ©enoffcnftbafigefdjäfteS fjaben roir 3unäd)ft jtr.t mit einem 3ttinu$ p rechnen,

nArnlid) bem Serluft felbft&nbiger beutfdjer (Jjiftenaeu 511 (Bunflen bebürftiger, an

.3ab,t aflerbingö überlegener beutfdjer dauern unb (Seroerbelreibenber. SBenn bie

Slnficblungpolilif im l'auf ber Sat\tt Heb, als gute 8er$infung ber Dielen IRiUionen

etroeifen roitb unb wenn bic 21 nfiebter Döflige ©elbft&nbigfcit erreicht liaben wer»

ben, bann roirb bie 9lbroanberung nid)t 311 bebauetn geroefen fein, fo fdjroer bie

gcidjafllid) ©efdjäbigten fie Ijeute auch empfinben mögen.

W\t ben ©enoffenfdjaften, bie roeb, eine breite (Fjriftenjflädie für ben freien

Serfehr übrig laffen, arbeiten ^ufccn redjt rettblict). irofebem bleibt Dom DolfiN

roirtbjdiaftlidjen 3tanbpuuft au$ &u bebaueru, baß im Orange einer Diefleidjt notb,»

•luenbigen, fid)er aber ntd)t ftetS unb überall glüdlid) unb gefdjidt burdjgefflljrten

$olitif eine im roirtbje^afHieben Kampf beroötjrlc Wnaatjl Don ^uben berbrangt

roerben mußte, um einer großen, für Diele ^atjre fjinauS ob,ne Stfifce nid)t efiften^

feigen 2Kaffe $lafc 31t madjen. SBer nun noeb, bie töefte ber Quben betbrängen

roill, $er bebenfe borljer. baß bie Oftmarfenfrage eine rein roirtbjd)aftlie§e ge-

roorben unb bafe ber 3ube in ber Oftmatf b^ftoiid) fefter oerrour^elt ift alö bie

Dielen bem biefigen Iiarten ©oben fremben neuen Kulturträger, «udj Dergeffe man

nid)l, bafe ba^ «enoffenfdjafrroefen, roie ?lttc« im Dolföroirttjf^aftlidjen l'eben, nur

ein torübergeb,enber ^uftanb ift, ber entroeter 311m b,öb,ercn unb größeren, über

bie engen (Mrenjen einer ^rooin^ b,inau5 retdjenben, alfo an nationalen ffärnpfen

nidjt met)r intereffirten (SefcbäftDtrbarb füb,rt ober fid) aujlöft unb roieber ber freien

•Stonfurrena roei(T)t. «eibe 93?ögli(b,feiten bieten bem $eutfd)tl)um nid)t gerabe bie
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•flünfttgften S^ancen. Tobet bleibt bie ^ubenftage alfü immer ein mistiger $tjeil

ber beulfdjen Cftmarfenftage.

3>ie öronomifäe Cntmicfelung bet polnifäen «anfen beleuchtet ber öon ber

S3anf ^raemiSlomcoro (^olntfäe fcanbroerferbanf) rjerauSgegcbene $eric$t über ba$

3aljr 1907. %to$ ber allgemeinen ungfinfligen ©efääftSlage fjatte bie »auf eine

erfjebltdje Steigerung beö (SefääftflberFebj* $u öerjeicbnen. Serlufte falte nit^t

fo baft ber 9teingcroinn 483 275,6:) SWarf beträgt unb bie «ett&eilung einer Eioi*

benbe öon 7 ^ro^ent Dorgcfc&lagen »erben Tonnte. 5)ie ®efääit$antbetle bettagen

.3 173 913 SRotf; $ut 3$ert$eilung brr $iötbenbe finb alfo 333 987,90 War! er-

fotbetlidj; bem fteFerüefonbS fotlcii 87 «i."i5 Warf jugffc^rieben toetben, fo bafc er

nun um 600 000 Sflarf bie gefe&lid) ootgefdjriebene £>öt)e übetftetgen wirb. ®ie

Gntroicfelung ber 93anf aeigen ein paar &iffeiu. 8a^ oet SDiitflliebcr im 3abre

1900: 2010; 1906: ."»07:.; 1907: 5314. $>öt)e ber ©efcf)fift«antbeile im Oatjre 1900:

1 46Ö278 Warf; 1906: 4520408 SKarf; 1907: 5 173 913 2Ratf. $ÖQe ber Depo«

fiten im 3al)r 1900: 3 sl2 218; 1906: 15 060 586; 1".»07: 15300939 Wart". SBecfjfel*

üerre^r 1900: 4 6^0 493; 190»; : 18258 l.'.2; 1907: 20116 782 9Hatt\

3eber einzelne ^ole, ber Arbeiter tote ber ©beimann, ift längft audt) auf

bem SSirtbldjaftgebiet ein Kämpfer für bie gemeinsame nationale 2ad)e getootben.

SBie anber* ifl£ bei ben Deutfäen! $>ier übermog bi$ in bie jüngfte jjtit bieS3e-

getfterung be$ SBotieS, bie fiefc $um engljerjig !onfeffioneÜ* trennenben Gtjauwnidmu*

ausroudjS, toäfftenb bie roirtf)fcf)attlicf)e Seite wenig beamtet rouxbe. £a$ ift Oon

um fo gi öfterer Sebeutung, als ba$ 9$olentf)um cor bem S>eutfd)tf)um be$ CftenS

f$ou einen natürlichen »orfptung fjat. Tenu jene* beftel)t faft au«fet)lie&Iid) au3

beuten bie für ben freien SBinfcbaftmatft SBertlje fefcaffen unb beren Arbeit bem

gefammten ^olenifjum ju (Mule fommt, roälirenb im Zentrum be$ Deutidu^umS ein

grofjc$ ©eamtenfjeer fterjt. $lud) Iw&en Diele eingeroanberte Teutfcbe bie Neigung, tb,re

ffaufbebürfntffe in ber #eimatfj ober fouftroo im SScftcn $u beefen; befonberö gern tljun

bie Beamten. §ierburci) toirb ber beutfdje .ftaiOel in ber Cftmarf gcfd)äbigt.

Unb too es gebt, totib mrfit beim Quben gefauft. Xic s^olen fonfumiren meb,r,

belieben 2Ulc8 au3 polnifrfjen Wefdjäften unb Pielfad) ift irlu-n taö (Einbringen ber

polnifdien ffonfurrenj in ben beutfct)en ÄonfumentenfteiS $u merfen. $m Sieben

ber $o(fer betoeifen (Srfolge bie 5Rid)ligfeit bc£§anbeln4. Tie fclbftänbigen ^nben

toerben i it rängt; fic foflen ^olonijatoren, bie ber Stü^e bebfnfen, l'iait maa^en.

XasJ foflte ben Settern ber ®efdjicfe unferer ©renjmarcf ju benfen geben.

Sir 9lerjte fommen manchmal in bie iJage, am Mranfenbett und fagen 31t

müffen: «Sa« mir tbun, ift fal|'d)." £a3 ift für unö bic fürdjtcrlidjfic Situation.

3tt biefer Vage ift feit ^ab^e^nten bie pteuötfdje SRegirung. Wber bie ärjtlicbe

fitunft ift 3abctaufenbe alt 6te gab unS alte Erfahrungen : Sammlung ber Gräfte

unb ^ub,e! ©eibe« roäte auef) bem Icutfcbtbum ber Cftmar! bringeub 31t roünfc^en.

Oeber Oftmärfer f)at feine eigene 9lutt»ort auf bie Oftmatfenfrage. ift ftet«

*in fcblimme* ßeidjen für bie fceibarfeit einet Äranf^eit, roenn fie aaroöa^entlic^

i>en 9tu^m neuet Heilmittel oerfüuben ^ilft.

v
43ofen. Dr. med. ffarl Staffel.
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motorluftfdjiffalfrt.

aS 3arjr 1908 if* ba3 bebeutfamfte in ber ©efdiicfjte ber Diotorlujt^

fdnffahrt. 2ürigf)t unb 3eppelin ftnb bie beiben Flamen, bic oornehmlich

biefem ^aln* ju foldjem ©lanj oerhelfen. 3eppelin hat f<hon 1907 unb 1906

glcn^enbe (Erfolge errungen. '.Uber erft bie einunbjwanjigftünbige Dauerfahrt

über eine (Entfernung oon 050 Äilometer (am oierten 2luguft) ^at tyn

einem ber berühmteren SRannrr ber 3BeIt unb ju einem ber populätfien

SRänner ber beutfehen Station gemacht. Die erften großen ©ifolge ber @e»

brüber Söright liegen noch weiter gurürf. IBie 3eppelin öie ^eiftungfähigfett

feineä SllumtniumluftfcfnffeS burch bie je oierftünbigen Dauerfahrten am neunten

unb sehnten Oftober li>06 bem fa^oetftänöigen 9luqe berotefen hatte, fo Ratten

jtcf) bie ©ebrüber 2Sright fchon am ftebenjerjnten Dejcmber 1903 burd) oter

erfolgreiche glugoerfudje auf ihrem foeben mit einem 2ßotor auSgeftaltcten

Drachenflieger oon fcec SÖfung beS älfeften unb fäarierigften teefmifchen ^ro*

blemeS ber Dteiifäljeit überzeugt.

Seit biefen entfdje ibenben Xagen hatten bie ©ebrüber 2Srigbt unb ©raf

3eppelin }u ihrer (Srftnbung unbebingteS Vertrauen. 9lber tie SBelt theüte

btefeS Vertrauen nict)t §ätten bie iBerbünbeten iHegirungen fid) bamalS fdjon

oon ber ^eiftungfätjigfeit beS SlluminiumluftfchtffeS überzeugt, fo halten fte oom

9ieid)stag einen jährlichen ftrebit oon 20 Millionen 3Rart oerlangen müffen.

Dann würbe heute Deutfchlanb eine fo mächtige SKuminiumluftflolte beftfcen, bafe

bie maritime Ueberlegenheit ©rofebritanienS ernftlich in grage gefteUt um bie

militariiehe Ueberlegenheit DeutfcfclanbS über grantreid) bettächtlich oergröfcert

märe, ©raf 3eppilin hielt nichts geheim; ber breiteten Ceffentlichfeit ge»

ftattete er ©inblttf in feine Grfolge.

5lnberS hanbellen bie jungen gefchäftSfunbigen, unternehmungluftigen

(5ahrrabfabrifanten $u Xanlon in Ohio. 3Kit ihren gahrräbern hotten bie

©ebrüber ÜBright fefcon als ^iina.lingc bie fchönften gefd)äftliehen Erfolge ge*

habt. 3lm Slbenb beS ftebenjehnten Dezember 1903 befcbloffen fte, ftch ihre

Alunmaichine patentiren ju laffen, um burch Verlauf ihreS latentes an eine

ober mehrere ber europäifchen unb amerifanifchen 9tegirung?n fdmell Millionen

ju oerbienen. 3Cber fte hotten bie SH'djnung ohne bie ©chroerfäüigfeit ber

.stricgSminiftcr unb ftinanjminifier gemacht. 9ioch Gnbe September hatte feine

SRcgirung auch nur ein femplar biefcS rounberbaTften gahrjeugeö erworben,

baS je auf @rben eg;ftitt hot.

3n ben fahren 1**04 unb 1905 festen bie ©ebrüber Söright ihre ftlug-

oerfuche nur im ©ehetmen fort, einzelne ausgewählte 3fugen mürben mit»

unter oon ihnen gelaben. 2118 ©leitflieger ohne 2Kotor roaren fte in ben

fahren l'.Kin bis 1903 in ber aeronauttfehen 2öclt rühmltd)ft betannt ge»
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toorben. 3e$t entftanb ein Rranj oon Sagen um ihre «jjerfon. 2ih3 t)ic

SBelt Dirett ober inbireft oon ihnen hörte, Hang rote ein 3Wat^en auS Xaufenb»

unbeine Stacht. £em EurchfchnitiSmenfchen roar eS letzter, an irgendein 38unber

v.: g'auben als fcatan, ba§ man ohne ©aSbaüon roillfürlid) öunt bie Suft

ju fliegen oermag. ^n ben 3eitfd)riften *ber 9leronautif las man, ba& am

fünfzehnten «September 1004 ben fliegenben Sörübern geglücft fei, jum etften

3Kal im f^fuge um$ubrehen. 9lm jroan^igflen September )!K)4 festen fte

nach 33efd)reibung eir.eS oolifommenen £reifeö 3um etften SSlal an it>ren $lu$*

gangspunft jurücf. 5lm etften 9fooember 1004 balle ein Sikight (jte fuhren ba*

mals noch einzeln) einen SBaüaft oon fünfunbbreißig Stahlftangen an 93orb.

Xie roiffenfdjaftlichen Häupter ber JHoiatit mißbilligten öffentlich bie

©ebeimnißfiämeret ber amerifanifchen (Sefchäftileute. Selbft ftapttä'n ^erber

in Sranfreid) festen an irjter Solibitat irr 31t werben. 9lur ber chicogoer

Ingenieur (5t>anute, ber ihre ©eflrebungen feit bem 3aljr 189('> auf ©runb

feiner perfönlichen Sefanntfchaft mit bem bamalS oerunglüeften Dito fitlien»

tbal in Setiin als SBeratrjer unterftüfcte, oerlor niemals baS 3utrauen $u ber

äüaljrbeit ihrer Senate.

3m September 1905 ftnb bie äüiigtyä jum elften 2Jlal 15 Kilometer,

bann in ra icher Reihenfolge 10 '/
2 , 18 unb fchließlirf) am fünften Ottober 1905

89 Kilometer geflogen. 23ilbur siürigr)t, ber bann in \Je 2Wan8 feine ^lüge

unternahm, roar fS, ber an btefem Stcforbtag in 38 2)linuten uno 3 Sefunben

über einer 2Öi<fe mäßigen UmfangeS fo oft einen Kreis befctjrnb, baß bie §u»

tücfgelegte Entfernung 39 Kilometer betrug. 2)ie ^abrt fanb ibt Gnbe eift

nach bem oölligm Verbrauch beS ^Brennmaterials. 3a ber Umgegenb oon

Ponton erregten biefe ^aljrten, bie ben iianbleuten am frühen 2Korgen roie

am Wbenb nic^t oerborgen blieben, grofeeS 2luffehen. 25ie ©ebrüber Sörigbt

befchloffen, trjre in einem einfamen Schuppen oor ber Staot untergebrachte

3Wafi)ine augtinanbeTjuneljmen, bie 2*erfucf)e einjufteUen unb SBeifaufSoer*

hanblungen mit ben SRegtrungen ju beginnen.

ßrft im üauf beS 3*h"3 1906 rourben bie ©rgebniffe biejer Sagten

in Ueuifchlanb unb granfreich befannt. 3«$* roar bie Oeffentliche Meinung

überzeugt, baß man es mit noch Schlimmerem als mit einem amerifanijchen

33Iuff ju thun l)ibe. 3n beuten Leitungen laS man bis oor roenigen Monaten

oft oon ben „lügenben" (ftatt „fliegenben") „Stübcin". £aä ftä'tffte SRiß*

treuen aber äujjetten bie Fachleute in ber ganjen Sßjelt.

31B ict) im >>irbft 1900 baran ging, bie fünftige ©ntroicfelung £eutfd>»

lanbS unter bem ©efichtSpunft beS gortfchteitenS ber 2RototIuft;crnffahtt ju

bejchieiben (road in meinem Such „$)erltn»$Bagbab, ba3 2>eutfche Sieich im

Zeitalter bet ttiftfchiffarut 1910 bis 1931" gefchal)), hielten bie 6adroer.

Itänbigen ben trafen 3fPPeün für einen Cptimiften, oon beffen Softem balD
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Sltemanb merjr üben roetbe, unb bie ©ebrüber 2Brigl)t für Männer, von bener*

&u fpredjen ftcfj nicfjt Iorjnc. 9tad) Sorgfältiger Prüfung ber rDiffeni^aflltcfcen

Literatur unb aller mit bcfannten Xbat[act)en fam td? bem ©rgebnifj, bafj

©raf gqipelui in wenigen Sagten minbeftenä einen 2ag in ber üuft bleiben

fönne unb bafj alle Angaben ber ©ebrüber 3Brigl)t über ttjre SKeforbfaljrten

ooBfornmen oertrauen3wettf> unb richtig feien, ©uwarow, ber ruffifdje Napoleon

meine« 8ucfce3, roirfi bie rufftfc^e SReoolution alä Jreunb ber ©ebrüber SBright

unb mit 3eppelin8 2llumtniumluftfa)iffen nieber. Kaifer 2öü>lm Ijält am

erften Januar 1910 oor feinen Kommanbirenben ©eneralen unb Slbmtralen

eine Siebe, in ber er bie ^otberung eine« Krebtte« oon einer ÜJiitliarbe 3Narf

für 30 000 glugmafdnnen unb 400 Xran3port*iiuftfcr;iffjüge geppelinifcrjer Hon»

ftrutlion anfünbet, um im 9tofb,falI eine rjalbe Million Ü£ann in einer 9iact)t

über ben Kanal nad> (Snglanb werfen JU tönnen.

2)ic Sa^it M ©rafen fyppelin (am werten unb fünften Sluguft 1908)

beweift, caß fein &lumtniumluftfd»iff 9tr. 4 mit einer burctjfctintttlicrjen (Sc-

fcfcminbigfeit oon 54 Kilometern in ber inmöc ununterbrochen otme 9tad)=

füllung oon @a8 ober ©enjin gerjnmal oon GalaiS nadj 2)ooer unb roieber

jurücffa^ren fann. 2)ie fommenben 31tumintumluftfc|iffe beä ©rafen 3*PPelin

werben größer, tragfäluger unb föjnefler fein. Seit ben SReforbfabjten CrotHed

SBritft (Über baS ^arabefelb bei gort 3»<oer in ber 9iaty oon 2öafetngion>

toiffen wir, bafe eine ^lugmafdune ntc^t nur bie 35 Kilometer lange ©trecfe

oon Calais nad) 3)ooer, fonbcrn aucr) in bem felben glug roieber jurttcffaljren

fann. %m einunbjwanjigften September 1908 ift äöilbur SBrig^t bei & 3)ian«

anberl^alb Stunben in ber ^uft geblieben unb tjat runb 90 Kilometer burcb flogen.

@d)on jefct tragen bie glugmafdjinen ber ©ebrüber ättrigfyt, ber Herren

garman unb S)elagrange aueb, jroei $Jerfonen. ©ctjon im rafften 3al)r werben

roir größere SDradjenflieger fyaben, bie brei ober oier ^5erfonen tragen. @ine

ber wiajtigften fragen ber militärifajen unb polittfd)en 2Rad)iöertl)eilung in

ber ganzen 2ßelt ift oon jefct ab bte ftrage, wie roeit bte Xragfaljtgfett btefer

nietjt oon ©aö getragenen ftlugmafdune gefteigert werben fann. äöerben bie

fcradjenflieger auct) fünf oöer jelm $erforten über ben Kanal tragen tonnen?

3$ jweifle nicr^t, bajj cS faon in jwei ober brei Saljren mbglirfj fein wirb.

(£nglanb ift feine %n\el meljr. England no longer Island! £iefe

2üorte fjaben nacb, bem ©rfc^einen meineö SBudjeS „Daö Zeitalter ber 3Äotor*

luftfdnffarjrt", auö bem 23rucb,ftücfe im London Magazine abgebrueft würben,

bie SRunbe buref) bie englifdje treffe gemadt. ,Vt hatte ein Kapitel meine«

33ud)cä mit biejer Ueberfcbrift oerfefyen. Rainald. galt ba« SBort nur für bte

oon ©ad getragenen 3Hotorluftfd)iffe unb eigentlich faft nur für bie SUuminium»

luftfc^iffe. .nSeute ift @nglanb auct) für glugmafdiincn otjne ©adballon feine

3nfel meljr. Scr;on bc^tjalb wirb baä §a\)i 190« in ber üyeltgefajichtc bauemb
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olö bet Beginn einet neuen ©podje betrachtet »erben. 3öa§ nü$t ben Briten

it)rc ©ee[)ertfc&aft, wenn fte ftetj ntd>t gegen eine &mbung butd) bie £uft fjet*

anfommentet fernbliebet Gruppen ober audj nur gegen eine erfolgteicfce 99c*

föiefeung itntt Ktiegärjä'fen, Rafetncn, SBerften, Dorfs unb Ärieg3|errtffe im

Äanal unb in ber 9(orb|ee fd)üpen fönnen?

3c merjt man fict> oon bei Söarjrrjeit biefer 2f)atfadjc überzeugt, befio

feftcr roirb bet griebe geftdjeit jein. Deutjcrjlanb gönnt oon ^etjen ben Sng»

lanbern ihren Beji& unb hat auä routhjefeaf tlutcn ©tünben, alt §aupttaufer

ber englijdjen SEBaaren unb als Jpauptoettaufet beutfetjer 2Baaren nacb ©ng»

lanb, an einet friebiteben unb gebeit) liefen ©ntroicfelung beö englijdjen 2öelt»

reiches in aU feinen Steilen ein aufjerorbentltdjeS ^ntereiie. 3lber je merjr

©nglanb bie (Ergebniffe ber 9ieforbfarjrten bet ©ebrüber 2örigt)t unb be§

(Stafen 3ePP c^n bf^tjigt, um fo mcrji rottb CSnglanb bereit fein, baj be«

rectjtigte St roten DeuljetjlanbS, feine roittijjcfjaftlidje unb politifc^e Diadjt naett

bem SRafee feinet Bcoölfcrung, jetner ^nbuftrie unb feineä Bteirfjtrjutnea auS»

juberjnen, ansuetfennen unb nidn ju rjinbern.

Der Bau einet beutfdjen Slluminiumluftflotte roirb bwerj bie 3errüttung

bet Steic^flfinanjcn unb baä jälulicrje SHiefenDe^it beS 9teictj§ etfcf>roett. Daö-

9tei$ jelbft roirb fufc roarjrfdjeinlict, nic$t entfcf)Iiefeen, felbft l'uftfrbtfffjafen ju

bauen unb Betferjräiuftlinien einjurietyen. üöenn bie #eere3oerroaltung im

Äricg bie l'ofomottoen unb (Jijenbatmroagen nicfrjt au? bem SBerferjr entnehmen

tonnte, roäre cd um ben Truppentransport jcble dti befteQt. Sie 3Jtaffe bet für

ben Truppentransport nötigen ^luminiurnluftfernffe muß im Slrieg auS bem

Bertei)r $u nehmen fein. Xec-halb habe idj am brittm September ben „Deut*

jdjen Berein für ^ototlurt)d»ffar)rt" gegrünbet, ber ftd) jur Aufgabe machen

foIi#
aUmihhd) Berferjrtluftltnien einjuiicfyen.

Biel jdmeller rorb baö iHeidj im Kriegsfall baju gelangen, große SJtcn*

gen oon Drachenfliegern bem 93erfet>r ju entnehmen. 2öar)renb ein großes

^luminiutnluftfdnff mit ber 3JiotorbaUonrjcUe eine SliiDion SJtarf toftet, ift

ein Drachenflieger jerjon jefct für jroanjigtaulenb iRarf ju tjaben. Durd) bic

grofce tn:ufttieüe SDcoffenfabrifation roitb ber ^JreiS ber Drachenflieger wahr«

jcfjeinlich auf jctmtauienb s
i)iarf eimäjjtgt roerben. SBiele ^eute, bie tjeute ein

Automobil tjaben, roerben einen Drachenflieger anjetj äffen. 3n wenigen fahren

roirb eä 3e*)ntauf
cn b e oon Drachenfliegern in Deutjdjlanb, £>efterreicb «Ungarn

unb ber £d)xe\% gfben. $ür ben ÄriegofaU tonnte baS Sieict) um ben s43reid

einet SKilliarbe pet) rjunberttaujenb Dradjenflieger anjefjaffen, oon bfnen jeber

jroei ^erjonen über ben Äanal trägt.

Der oon mir begtünbete „Deutföe ^tretn für ^otorluft[a^ijtat)rt" rjat

bie 21b riebt, mit bem Bau ciricö Drachen [liegeiö ;u beginnen unb bie Drachen»

flieget fo balo roic möglich in Deutje^lanb populär ju maajen. Gä roar ein
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geljlet ber Stegirung unb bct beutfd;en SSapitaliften, bajj fte nic^t fpäteftenB

im oorigen 3aljr ben ©ebcübern SBrtgljt i&ren Sleroplan abfauften. 2öir fonnten

fdjon je$t #unbette oon 2)rac§enfliegeTn mit au?gebilbeten Cfjauffeur« fjaben.

Sie ©ebrüber 2örigi>t Rotten 1S07 bei ifcret 3Inmefenljeit in 33erlin bem

ftriegömtnifter angeboten, auf iljrem Sleroplan eine ooDe Stunbe mit (K) km
©ejc&rombtgfeit uub jroei ^erfonen an Storb ju fahren. £ie j-roettc $erfon

foUtc bur$ eine $uppe bargefteflt werben. Grft nad> biefer ©lanjleiftung

t)atte ba8 Äriegöminifterium für ben Sleroplan unb baö 9iec$t fetner 5öet»

Werbung in ©eutfölenb ac&tlutnberttaufenb 3Rarf ju äarjlen. 2)ie ©ebrüber

2örig^t Ijafcen am neunten unb sehnten September 1908 biefe SBorfityrung mit

glän^enbem ©tfolg oor ben klugen ber amertfanifetjen 2Jfilitär3 unb be3 amert*

tanifcfjen ftrtegemtnifterä unternommen. 2öcnn ba§ SRetdj feit bem ^aty 1898

ben ©rafen ^eppdin ictcijlicf) mit ©elbmilteln unterftüfct unb roenn ci 1907

ben ©ebrübern 3örigt)t ihren £rac$enfi ieger abgefauft fcatte, fo wären bie

9teforbtage com oierten ftuguft unb neunten September 1908 früher gelom»

men unb !Dcutfc$lanb t)atte ben äJortfjeil baoon gehabt.

Seit bem ^afjr 1908 ftnb bie ^ortfa^ritte ber 3Rotoiluftfc$iffaf)rt müi«

türijd) ««b ^olttifc^ oon größter Söebeutung; unb ber Staatsmann ift su be»

bauern, ber nicW bie gäljigfeit beftjt, aud ben SJeränberungen ber 2ec$nit

bte not&wenbigen Konf< queren ju 3iet)en.
,

9*eg.*9tatf) SRubolf Martin.

äoMjtitutioH unb Slomplcmcntät ber Elemente. 91. ftranefe, Sern. 2 SMarf.

SBäfjrenb man bt$t)er nur rein öuBerlidje Menntnifc Oon ben oerfdjiebenen

(Elementen Ijatte unb fieb, gerbet webet oon ifmen felbft noeb oon ifyren Unterfaßte*

ben bie geringfte SBorfieflung machen fonnte, lehrt meine Schrift biefe Elemente

erfi toitflid) ocrftcljen; fie tagt, toaS fie eigentlich, finb unb toie fte fid) ju eman-

ber rcrfialtnt. Tabci tuifcerleflt fie bie Ijeute nod) allgemein giltige üeljre be$ Ülgno«

[tijiömuS, tiumd) man bie ®iunbbegtiffe Materie unb (Energie für unbebingt un«

ocrftönblid) bi\U. 3d) jetge, bajj bitfe 9lm*id)t ein getoaltiger Ontfjum ift. ©etbe

SBörtet betreffen bie felbe foQcftitfe Ginljeit unb biefe ift, roeil fie ba* einzige, ganj

allgemeine toirflicbe SBefen barftellt, notfyoenbiget SBeife aud) ba$ leidjteftoerflönb«

liebe Sin bie ©teile ber üolligen llubegreiflidjfeit beö allgemeinen ©tunbprinjipS

tritt alfo feine <5eIbflDerflänblief)feit. Diefe llmfebjuug be« Urttjeil* ift eine Oofl»

fommene toiffenidjaftlidje Meoolution. $ie ffiiffenfaiaft bebarf fortan feiner totfl-

fürlia)en 9Sorau§fe^ungen me^r. $te «Ibleitbarfeit au§ einem einjigen Haren unb

jelbftoerfiänblieben ®runbbegrtff nimmt i^r jebe Unfidjer^eit unb üetleib^t itjt einen

gani befiimmten (f^arafter. $ie SBiffenfaßaft toirb bnpot^efenfret. 3)ie HRaterte be-

fielt au§ lautet gleichförmigen ?ltomen. ^icie grflärung ftimmt nod? mit ber ge-
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lDöf)nlicf)cn fttomiftir fi&erein. Aber meine Atome befifcen ewig üi^tflei^winbig*

feit. Da« ift fo neu teie bie »eaeichnung ber SRatetie al« «etotged Sieht*. Huch

jeige ieb, bafj beffen gana maffiüe 9tlome, bie We&tfügele&en ober iiichtpunfte, bet

Sdjroetfraft nicht unterworfen fein fönnen unb ba& fie »egen ihrer völligen Un-

tjeränberliehfeit nott)roenbig auch abfotut unfichtbar ftnb. Die« tfiftfat ben SBahn,

bafe bie Utatome ber Stoffe bi«her nur »egen bet au geringen Sergröfjfrungöfraft

bet SJcifroffope unfidjtbat geblieben feien, unb offenbart einen fchroeren Strtljum

bet heutigen SBiffenfchaft, nämlich bie ^dufige Serrocchfelung be« ftbfoluten mit

bem Stelatioen ober, anber« auögebrüctt, bet geiftigen äRaffe mit einem befonberen

3uftanb Don ihr. ^d) betfuche, au aeigen, baft Äbfolute« unb SRelatibe« einanbet

au«fehlief$en. 3enefl ift bie tBirflichFeit, Diefe« bilbet ben begriff bet Seit. Sie

SBirflicbfcit geht nach if)m äbet alle roeliltdjen Dinge, bie (irfetemungen, fjiuau«.

Sie ift fo für bie teine (Erfahrung tran«faenbent, abet bie nothroenbige Borau«*

fefcung für ihr SJerftanbnifj. Sie ift ba« Utelement, rofttjrenb ihre großen «Bor»

gange bic großen (Elemente ber allgemeinen SBeltorbnung finb. Diefe bilben, je

nad) bem@ra!) i^rer Allgemeinheit, Derfdnebene Äategorien, Xa3 erfre, aügemeinfte

unb abfolute 33eltelement betrifft ben einig unuerftnberlichen ©efammtauftanb aOet

9ltome be« eroigen Sickte*, mit anbeten Sotten: bie im (ganzen eroig gleichartige,

Denn auet) unermeßlich mannichfache £ urcfceinanbe: ftrafilung aQer Sichtpunfte. Diefe

roirb noch genauer als eine unermeßlich aufammengefe^te Doppelftrahlung befinirt,

worin alle SRögiichfeittn, oon ber größten (Einfachheit 0b et Huflöfung an, bem

tinfachen 2i<htftrahi, bi« au* größten 3ufammengefefctheit ober Berbichtung, bem

bichteften chemifehen Clement, in betfehiebenpet ffieife töumlich oertheilt pnb unb

bureheinanberroirfen. tiefer befttmmte SWgemeinbegtiff giebt bie einfache fiöfung

be« bi«h« noch ungelöflen fööthfel« ber (Elefttiaüat unb be« «le!ttomagneti«mu«.

Sie abfolute SBeltorbnung ift eleftromagnetifdj. Damit ift ber $ufammenhang

meiner Stuffoffung mit ben Hcfaiüffcu ber inbuftiben Crjpetimentalforfefcung h« r*

gepellt. Denn auch biefe legt aOen natürlichen Dingen eine elefltomagnetifthe Ron*

ftitution au fflrunbe, abet fie fannte bi« jent ben ©egtiff be« Sleftromagneii«mu«

etft au« feinen SBirfungen, abet noch nicht feinem toahten SBifen nach- Diefe«

(Element erftet Otbnung, bet aflgemtine (SleftromagnetiSmu«, ober biefe allgemeine

Jpauptorbnung ber 3ftaffe verfällt nun roeitet in aroei (Elemente ^weiter Drbnung,

nämlich in eine unbidte unb in eine bichte Hälfte. Die crfie umfaßt alle offenen

unb relaiiü beroegten, alfo auch noch geiftigen ^nftftnbr be« eroigen Reifte«, bie

aroeite alle gefchloffenen unb relaiib unbewegten, alfo förperlithen (Jrfeheinungen

feinet unfichtbaten Waffe. Unb biefe beiben (Bebtete, ba« geiftige unb ba« förper-

lidje, aetfaden bann roteber in bie (Elemente britter Drbnung. $ier richtet fich bie

(Einteilung nach ben bret qhingipien ber Slaumüorpellung, ben monobimenfionalen

fiinien, ben bibimenfionalen ebenen unb ben ttibimcnfionalen ftummen flächen.

60 entftehen bret geiftige unb brei lörpetliehe (Elemente. Sie brei geiftigen finb

bie färben, Döne unb Wafe, bie trei förperüehen bie Dämpfe, ftlüffigfeiten unb

ba« ftefte. SRit biefen fech« finb bie biet bisherigen «ggregatauftönbe eifert: ber

fttahlenbe, gasförmige, pfiffige unb fefte 3uftanb ber Materie. Diefe biteben auf

©runb be« 9lgnofliai«mu« gana unerflarlieh; e« ^anbelte fid) um obetflödjlictje

Beobachtungen, atoifchen benen feine beftimmte ^tbfjän gtgfcit fcftgeftellt roerben

fonnte. vöei ben fech« n™Mi »ggregatauftönben ift« anber«. Die entgegcngefctjtcn

• 6
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baoon ergänacn einanber einet ©cfammterfdjeinung; fie finb fomplementär mie

bie gegenüberliegenben färben beS ^arbenfreifeS. DteieS atigemeine QErgänjung»

Per^filtnife nenne i$, im fcinblid auf bie brei föipcrliäen 3ufiftnbe, baS gro&e

©rrafjlungSgefefe. DaS ffomplemenlalprinaip fpielt au$ bei ber Crbnung ber nftdift-

folgenben Kategorie Pon dementen, ben pb,pfifaiifa>n, ben einzelnen Horben unb

Xönen, unb ben eigentlichen djemifaVn Slementen, eine triftige SRofle unb er-

fdjliefet beren Aufbau unb 3ufammenljang. 9ln i&nen Utfjt ftd) bie «ctanberlitfjfeit

beS ftomplementätbegtiffeS befonbetS leicht oeifolgen. Dabei aeigt fidj. bafe bie

ffomplementat um fo oollfommener \% je einfadjet bie Äomplemente finb. 9Rit

bem Wtabe iEjrcr Komplexität nimmt itjte ©rgönaungiäbjgfeit ab. DieS erflärt,

roeSfjalb bie SÖeredmungen ber fjötyeren SltomgetDidjte mit ben experimentellen Daten

roeniger üollfommen übereinftimmen als bie ber niebrigen. Dtefe neue ftmoenbung

beS ©eie&eS Pon ber (Srgftnaung ber Oegeufäfce ttrirft aud) auf baS fctjnrierige

Problem ber söalen 3 Sidjt. Cor Mem aber bürfte eS gtofje praftifd)e ftonfequen»

aen für bie Spntljefe ber djemifdjen Elemente Ratten. Dfjeuretifd) fönnen fie nun

alle aud Siebt gemadjt werben. 3 UOor tu irb mau a&cr natütlid) bie etnfadjeten

baoon au§ ben einfadjften a^emijdjen batfteflen ober biefe burdj Hbbau aus jenen,

experimentell fdjeint bie JRidjttflfcit meiner ftonftitutionformeln für bie che milchen

Elemente bereits burd) bie legten SBerfurbe Sir SBiÜwm SRamfapS, ber Sillium

auö ftupfer bargefteüt Ijaben null, betätigt au fein. Diefe Äonftitutionformelrc

bringen nftmltd) iene (Elemente au einanber in geneiifdjen Sufammenljang. SReine

»tbeit löft, roie mit fttjeint, audj auf rein Iogifa^em SBeg ein in ben legten galten

Don Sanbolt^eobweiCfer unb Anbeten auf experimentellem SBeg bearbeitetes Problem r

ob bie Summe djemiföet Staffen tt>ftb,renb iljrer Keaftion Perftnbetlid) fei ober

nidjt. Diefe fttage mutbe aufgeworfen, um bie SJe^re SaPoifietS tum ber ffonflana

ber SWaterie etperimentafl als tia^tig au ertoeifen. Da eS jitb, abet bei biefem be-

griff nut um ben magbaren förperlia^en 3ufianb ber SRaterie ijanbelt unb nidji

um biefe felbfi, alfo um eine SJertoedjfelung beS Gelatinen mit bem 9lbfoIuten, f*

mürbe baS QJegentljeil ber 2Ibut£)t erreidjt unb bamit eine allgemeine ffonfterna»

tion unter ben Gfjemifern Ijeroorgerufen. Tiefe wirb nun burd) ben SHadjroeis beS-

3nrt1jumS gehoben unb bemiefeu, baß bie SBÄgungen audj fdjon beSqalb gana im-

nötfjig waren, meil bie SBeränberlidjfeii erjemifeper Waffen bei cfjemtfdjen ÜReaftionen

fdjon allein burd) baS gteia^aeitige Auftreten Don SBätme unb st ölte ermiefen wirb.

Denn aud) biefe unfia^tbaren SBirfungen befielen nad) ber neuen tHuffaffung auS-

SRaffe; naa^ ber alten beftanben fie nur in Ijnpotljetifdjen ©d^mingungen bet Äörper.

©ern. Dr. 3. $. 3tegler.

^cltlidic Sieber ciitco K>ciftlidjcn. Seilag Harmonie in Berlin.

3ur SiIAuterung mögen folgenbe S&^t aus ben Vlpljorismen, bie ia^ bem

©u<$ beigefügt ^abe, eine ©teile finben: „Sollte eine gegenmärtige ober fpätete

3eit mein SBitfcn als ©eiftlia?er für ^peudjelei erflören, fo bin id) mir mo^l be*

roufet, bie fünftletifa^e Seite meines SBefenS feineStoegS auf Soften meiner religiöfen

9?atur entroidelt au Imben. SSielmeb,r bin id) ftola unb glüdlidj, für meine $erfon
Das Äu beiden, maS Stelen ein PergebliajeS «tftreben fcleibt : biblif^en «ebanfen-

etnft mit b,enenifd)er Sinnenfreubigfeit gepaart au toiffen.

Rabbiner Dr. ©mil Sepp.
9
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Gin 3ttufenalmanod|. 2Ründ)cn 1908, Saoaria.aBerlag.

Sine Anthologie, bie fcerbcrt «. §ahn im Auftrage ber Abteilung für

Siteratur unb ßunfi ber 3Jcünchener freien Stubentenfdmft IjeiauSgegeben ^at.

©n ungleichroerthige« »uch, ba« aber bei aller Diffufitöt ber lalente mit feinem

Sinn für bie SUiquottöne eine« $oem« ftet« auf bie gleite BibrattonjQ^l geftimmt

ift. Äu« unenblichen Sehnfuchten fteigen enbliche tyattn wie fd)tt>ache ftoniainen.

Diefe« fchöne Sumbol, öon Katner Sftoria Äilfe geptägt, fcheint mit befdjeibener

(Seberbe fchüfcenb bem Sud) falte ftritif fernhalten ju wollen. Sin flbetrafchenb

originelle« ober ßarf entttndelte« latent tjabe id) aber nid)t erlauben fönnen.

X od) mit Staunen gemerft, ttie gefchmadooH ba« jüngere Xeutjcfclanb reimen, ge»

fdjmeibig Vetren fügen fann . Dabei finb bie SKotiüe nicht alltäglich unb einanber

im $rofiI nicht fttjnlid). Vlber bie Sorte finb noch nicht au« atoingenber SRotl) ge-

boren, felbftffid)tige Erinnerungen an btefiqrif bon .sjeine bi« §ofmann«tt)al tun' dien

an ectjt ennjfunbenen ©ebanfen öorflbet, auf bie bann ber ©chatten be« $t)rafier«

tt)um« fafli. Äber alle« gefchmadlo« Wutjc fehlt unb bie affeftirte Serfommenheit

unb nac^ Sdjnaö« frinfenbe 6Jcfdjlcd}t$gier ber ^ugcnb bon geftern hat einer mit*

beten, Eitleren Ötebe«fet)nfud)t unb oornet)meren ftütjlart 3$lafr gemacht. Da| e«

biefer SWeni^entoanblnng achtbaren «u«brud gefunben hat, leit)t biefem angenehm

meid) pergamentirten SBanb eine über ben 9Jionat ljinau«reichenbe SSebeutung.

^ gelij Stoeffinget.

^emcrritt«. ©dnlleT« Fragment für bie beuifäe Sühne bearbeitet unb ergänzt

non Sran* Raibel. <&. $ierfon« »erlag, Lesben. 2 2Rarf.

3um setjniötirigcn Xobe«tage Schiller« (1815) wollte ®oett)e bem berftor-

benen ft*cunb ein Denfmal fefcen: ben Demetriu«»Iorfo ergangen. 3n ben fünf»

jiger 3aljren (1858) trat Orttebrid) Hebbel, auf ben SBunfch be« ©rofcherjog« bon

SBeimar, biefem @ebanfen not). ©eibe liegen bie %btt faüen; Oioctiic gan j. Hebbel

Aun: I beil benn er \d\xub jelbft einen „Demetriu«*, ber auch Fragment geblieben

ift, aHerbing« an SBucht unb ©röfee ber Auffaffung ben Schiller« ntctjr erreicht.

(Goethe bad;te e« unb Hebbel hat e« au«gefprod>en: sDlan fann eben fo roenig ba

roeiterbidjten, too ein Anberer aufgebort hat, roie man ba im gleichen ftatl meiter*

lieben fann. Tas ift ficrjer richtig; unb e« mar fein 33? unb er. bafj noch Oeber fcheiterte,

ber e« unternahm »Schiller fertig 311 bieten" (ftehe Saube). Db ich ba« nöihtge

bxamatifche Talent habe? 3<h glaube e«; fonft rjftttc ich nicht gcroagt, mich an

Schiller« Demetrius 3U machen. Unb bann fam ber §auptgebanfe ba$u, bafe man

$ur bie«iöhtigen Söfularfeier ben größten Dramatifer beutfeher ^unge nicht beffer

ehren fönne al« burd) ben Serfuch, einen feiner fchönften $lane ber S3ül)ne feinet

«olfe« a" gewinnen. Denn (Da« fei ben prinaipiellen ©egnern einer Crgönjung

flefagt): ba« Fragment »trb auf ber 93ütjne nie t>eimifcx) »erben; e« bleibt immer

ßuriofüät. «Ifo galt e« für mich, Schiller« Demetriu« $u berbonftftnbigen unb ein

®anae« $ii fchaffen, ein SBert au« einem #uge, fein Stücfroerf, fein ftlidtoerf. Die

Stofffammlung mar gegeben; ich benufcte fie,aber ich mußte frei fchaffen fönnen: unb

fo fchrieb ich ben erften Äft Sdufler«, nachbem ich ihn mir burch »teberholte Defla-

matton ju eigen gemacht, nieber, ergänzte bie Süden, ftxich bie bühnenfchabltchen

hängen (brauche id) 3U fagen, mit tt>ie fd)roerem ^erjen?), anberte bie Sscnenfolge
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unb ging Pom 9Kaifa.Monolog ab »eilet, att wäre jener munberbare Dh«l meinem

Äopf entfprungen. Den «Reichstag in fttafau nahm ich als «orfpiel, bie »carfa.

faene (im Slofter) als cxfie ©jene be« elften «fte«, ben bie ©auernaufttitte be»

fd)lie&en. Der zweite 2Ht bringt ben ©egenfpieler ©obuno»; bie legten §lfte fdjil*

bern be* Demetriu* (Siegeslauf unb Untergang.

ftarlSruhe in ©oben. fttanj ftaibel.

jjfie^r geehrte: $etr Farben, ich Mite Sie um bte (ftlaubnifc jur ^Ublifation eine«

SR? JaffeS, ber mir ein allgemein gefährliche« JRoment ju iDuftriren fd)eint.

"Jim ad? ten September mürbe bie rteunjetjniäljrige (SU) ab elf] Sang DOn ihrem Ka-

ter, bem münebenet 8ilbhauet$ermann2ang, nad) ber tttbinger$fnd)iairifäen fflinif

gebraut, 3<h habe bie «lifabetb, Sang feit meljt als einem 3alji mehtfad) in neutologi-

fdjet ©ehanblung gehabt unb fenne bie©ebeutung t^ret Familie für ihten Sufianb unb

iht 6d)itffal6ie ift abfohlt ntd)t geifteSfranl unb anftaltbebürftig; jefrt befiehl aber bie

«efa^r einer pfödjifdjen «Iteration burd) ben IStjoc ber greiheitberaubung an fid) in

einem befonberö h°$«n ©rabc

Da« atoingenbeSRotio, mid) an bie0effentlid)feit ju menben,tft für mich bieSr.

fenntnife, bajj bie (Entftelmng unb ©ebeutung gerabe foldjer gftfle nur mit einet eini-

gen Untetfud)ungtedjnif,mit bet oom ^rofeffot Sigmunb ftteub neu eingeführten ana»

löttfehen «Jftethobe, o er [tauben unb fontrolitt werben tonnen unb bafj biefe ben meiften

^ arb fülle gen nod) nid)t ju ©ebot ftetjt. Die Unter iuetjung mit ben fonftigen ber$fnd)ia*

ttte oerfügbaren äJtetljooen oetmag ben bei £li[ abetl) Sang entfdjeibenben 3ufammen«

^ang ber pfnd)ifchen8uflanb«möglid)feiten mit ben erlittenen ©ebrürfungen mefat naa>

juweifen, an benen fic in ber Familie fortgefefct ju leiben hatte unb benen fte al« SKin»

ber ] ab, r ige fo fdjufcloS au« gefegt ift, ba§ jefct itjr Söiberftanb mit ihtet Ueberfüljtung in

eine ^rtenflinif beantwortet wer ben tonnte.

3c6 fdjalte hier rin, bafj bieSJtcihobe Ateub3 in einem ©ewufjtmad)en unbewu&t»

geworbener pfnd)ifd)er gaftoren beftebt, burd) beren SBibereintritt in bie ©ewufjtfeinS»

fontinuitftt bie trgenbwie geft orte Harmonie bes pfpdufd)en ©eidjehens wieber 6er ge-

fteat werben foH. greub« ©erfahren bewirft biefiöfung Don gan$ befiimmtenSperrun-

gen ber «ffojiationen, bie fid) auf affeftioe Grlebniffe, befonber« bet Äinbheit, jutüd-

fühten laffen, unb amat fpejiefl auf bie «rt Pon affeltioen Momenten, bie ben Khatafter

feelifd)er Äonflifte ttagen. Die au« bem ©emufjtfeinSjufammenhang Detbtängten unb

barum fiörenben $tonfIift«momentebcrlieren ihteSttanfhcit ettegenbe SBitfung, fobalb

fie bem©emufjtfein be« «Patienten etfd)loffen worbenftnb unb nur üon bem^nbiöibuum

felbft in «inflang mit bet ganzen ^etföntidjfeit unb ihten führenben SRotioen gebracht

werben fönnen. 3Rit bemCettufctwerben unerlebigt abgebrochener »onfliflÄraotioeent-

fieht bie (Gelegenheit jut ©elbfifotteflut. Det eigentliche Utfprung ber franfhaft wir-

lenben berbrängtenftonfliftÄmomente ift ber bieffmbheit beherrfchenbe SBtberflreit bet

angebotenen inbioibueden (Jntwtdelungrichtungen mit ben oon aufjen wirfenben ©e»

ftattungtenbenien ber gr^iehung.

(Eltemgeroalt.
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gtft bie (Erfchließung bei Unbewußten burch ftreub« Sedmif ermöglicht einen

Cinblicf in bie ffonfIirt«pfÖkologie be«Kinbe«alter« unb in bie ungeheurepalhologifche

»ebeutung ber(Eraichungfuggeftionen aüürfache berCerbröngungneuroje. ©erabebei

ben geiftig flarffiten,üon fiüherffinbheit an bet fuggeftioenSBirfung gegenüber refiften-

ten Qnbioibuen führt ber in« 3nnere »erlegte Kampf be« (Eigenen gegen baSfttembeaur

tnlenfioften Selbflaerfefoung urb äußert fich in gana befonber« fiarfen Störungen ber

Harmonie unb in ©leichgettidjtÖetfcBfitieiungen. ©erabe bei folgen ^nbioibuen liegt

in bir pfoctjoanalutifcben SqeTapie bie einzige SJiöglicfjfeit ber ©euinburg. Tenn

lebe* Äufbrangcn fremben SBejen« unbSiDen« burch fuggeftioen (Einfluß tohft auf ben

ponogenen ©runbf or, fltft genau im felcen Sinn roie Dörfer bie (Erjiehung : wo ftctj ba«

Snbioibualilätmoment einmal ba« flinbe«alter hinburd) ett)alten bat, ba fann e« met»

terljin bind) feine Kraft mehr au«gefd)altet tu erben unb bleibt im unflberwinblichen @e»

genfafi ;u allen Suggeftionen, bie überall in folgen fällen eutweber ohne jebe SBttfung

ftnb ober gerabe nur bie ponogene innereSpannung gef&hrlich Reigern. demgegenüber

bewirft ba« inbufrtoc Verfahren ber „^[n^oanalnfe", ba« tein emptrifdje ^freilegen ber

beüeber b en, im Unbewußten be« ©inaelnen feftgelegten pfochifchen SRaietial« bie SBie-

berherfteDung einer inbioibuefl harmonifchen, in einer umfaffenben pfud)ifchenKonti*

nuität fich felber gana üoerfchauenben $erfönlichfett unb beren Selbftbefreiung oon ben

KonfHfte erregenben fremben SRotioen. 55a« aber bebeulet eine 9tnnullirung ber (Er-

jte^ungrefultate au (Runften einer inbioibuellen Selbfttegulirung. 55ie Äonfolibhung

ber inbioibuellen ©erthe btbtüttt bieCSenefung.^ füge fnnau, baß mir ba« eigentliche

Kriterium ber .©efunbheif al« etwa« «elaiioe« gilt, ba« fich allein für jebe« einaelne

^nbiüibuum nach fetner inbioibuellen prfiformirten ^mecfm&ßtgfeit beftimmen läßt.

(£« giebt einen XqpuS oeftimmter fteurofenentroicfelung gerabe bei ben ^nbioi-

buenoon unoerliei barer (Eigenart, bie Oon ber frflbjten Kinbheit an für Suggeftionen

unzugänglich finb unb nie oon irgenbeinem Süßeren (Einfluß in ihrem innerften SBefen

oerftnbert toerben. Dieganjepfochifche (SntwicfelungbieferNaturen ifttnpifchbeftimmt;

ba ihre ^nbioibualität oon ber (Eraiefmng niemal« aum Serfchwiitben gebracht unb burch

bie fremben (Elemente eric nt merben fann, fo bleiben alle überhaupt oon außen her ein«

gebrungenen WotiOe in ßetem Kontraft mit ben eigenen unb be« halt auch für immer

mit bem ©harafter oon pfoepifchen ftrembförpetn beftehen unb mir fett al« (Irreger un»

lesbarer Konflifte. Unb ba nun jebe r neue (Einfluß ber (Erziehung bie Häufung folcher

ff onflifu\ alfo bie innere ^erriffentjeit unb £Rat^toftgfeit Oermehrt, fo fommt e« unoer*

meiblich jum T a ue r 311fr an b be« (Sffefle« ber Ablehnung, bie fich nach Der SJerfchicben*

heit ber Slnlage Oerfchieben jum 2lu«brucf bringt, in allen Böllen aber ben fetjärfften

affeftioenSBiberftanb be« Kinbe« gegen feine Gltcrn firut. 55er Äußere Konflift Dcrftärtt

bann mteber ben inneren: unb fo bollaieht fich b« «ntroicfelung biefer Kinber in einem

^e^lerfrei«, in bem fich unoermeiblich beftimmte, ganj befonber« folgendere 93e*

toußtfein«fpaltungen bilben.

(Elifabeth Sang ift eine ungewöhnlich hochbegabte $erfönlid)feit Oon gana be-

fonber« ftarf marfirter Eigenart. Sie war einem ungewöhnlich fätoeren Äontraft be«

elterlichen SRilieu« au ihrer 2Befen«richtung au«gefefct unb oon ihren (Jltem mit ber

flarren Sonfequenj ber Korrefturlofigfeit in gana befonber« tiefe Konfliftc getrieben

roorben. 35iefe Konflifte allein finb Urfache ihrer nerböfen SUteralion unb jeber meitcre

(Einfluß be« elterlichen äftilieu« ift eine weitere Untergrabung ihrer ©efunbheit.

(Elifabeih Sang ift SRitte borigen 3<»h«« mit ben Symptomen einer intenfioen
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ftonil t f l«neurofe ftu mit gefommen. 3u[tanb hat ftd) bann burrf) eine pronif urtfctje

Slnalbfe in einigen Sagen fo geoeffert, ba§ nun auf weitete« ftotifchreiten bei Selbft»-

au«heilung 311 rennen mar. Wenn nur bie neuer Ii die ßinwirfung ber fcb,ftbltchen2Jnlteu-

rei.se derfnubert werben tonnte. 5Dte Änalofe muBte abgebrochen roerben, ba ftd) SU ia«

belli Sang au« iljter Familie fortbegab unb SWündjen beSlwlb berlaffen mufjte. Tie barauf

fotgenben Monate, in benen fiejum erften 3RaI allein mar, fcheinen, troft toietfadt) er«

fchmerenben SJerljaltniffen, borf) boflauf ben (Erwartungen entfprochen ju haben, i'im

(£n be Düngen ^aljte« mürbe (5 1 1 1 a b et fj Sang bon ber Familie mit -öilfe eine« Serljaftung«

befeb,leS aurttcfgeholt. 3<h tiabefie am lag na<± ib,ret?lRfunft in einem telatibbefonber«

guten QJefunbheiijuftanb wiebergefeljen. 3ur felbcn
:

J e i t bin ich mit ihrer Familie befaunt

geworben unb t)abe inirf) bieleXage lang oergeblid) bemüht, für bie befonberen^ebing»

ungen unbCErforberniffe gcrabe biefe«$alle« mit feinen ganj befonberen©efahren auch,

nur ba« getingfie SJerftdnbniS ju finben. 5hm toutbe (Slifabetb, bon ihren (Sltern in bie

93ehanblung eine« münchenet ftoflegen gebraut unb it)t oerboren, ftch weitet bon mir

behanbeln au laffen. $>a fich ib,r 3uftanb feit bem neuerlichen Äufenttjalt im aüen fta»

miltenmilicu fofort wiebet au berfchlimmern begann, fotom uc ohne SBiffen ihrer ®ltetn

bon 3eit au 3eit in meine ©ehanblung. 9(uch bie«mal »urbe bie ftaalufe nach einiger

3eit roieber abgebrochen, roeil (Elifabetb, Don ihten eitern au« München fortgebracht

würbe. 3m Sommer fchrieb fie mir au« einem f$roeiaer©anatorium unb gab mir noch

mehrmal« (Gelegenheit, auf einige Stunben mit ihr aufammen au fein unb menigften«

ba« 8flerbringenbfte bon ihrer 9lnalöfe aum 9tbfchlufc au bringen. 52ad) uuferer legten

3ufammenfunft erhielt ich bon ihr bie Nachricht, bafe fie babei beobachtet worben mar.

Wenige Sage fpater toutbe fie oon ihrem SJater au« bem Sanatorium abgeholt unb in

bte tübinger ^fodjiatriicbe Stlinil gebracht ©lifabeih Sang felbft hat iljr ganae« Ver-

trauen oon Anfang an auf bie pfuchoanalntifche Xfyttapit gefegt. Sie ift mit allem Oer*

fügbaten3mang, fo weit e« nurirgenb möglich wat,oerhinbert worben, ftd) an benftrat

au toenben,ber ihr geholfen hotte unb bem fie vertraut : fie ift genötigt worben, bie ffon»

tinuität ber93cb,anblung mehrfach au unterbrechen unb fich ber ausgesprochen fdjöblichen

SBirfuttg bon unooQenbet gelaffenenÄnalnfen au«aufeßen; ich war genötigt, ihr heim»

lieh ^>tlfe au bringen, um fie bor biefem Schaben au bemalten. 3Ran hat fie in bet am
Weiften gefähtbeten^ha fe oer 0 ur$ b

*

( Slnalufe herbeigeführten feelifchenUmmölaungen

ben fdjwerften (St}oc« bet fottgefeßten Jteiheitbetaubung unb jeßt ber ^ntetnirung in

einer SJfnchiatrifchen ftlinif au«gefefct, obwohl, troß aU biefen fd)Weren(5chabigungen,

bie anbauernb günftige Gntwicfelung ihte« pfuchifchen 3uftanbe« feit bem beginn bet

bfuchoanalutifchen «ehanblung gana unberfennbar herborgetreten ift. Unb ba«3Rotib

für biefen unbegreiflichen SRifebrauch bet elterlichen Wacht (ba« mir au« meinen langen

Untettebungen mit ber Wulter genau berannt ift) mar nur bie abfolute »erftdnbnifelofig •

fett für ba«93eftehen unb biefcntwidelungnothwenbigfeiten bet inbibibueflen ©igenart.

Sie teptäfentatibe ©ebeutung be« Jalle«, burch bie er mir ba« höchfie^nteteffe

ber Allgemeinheit au berbienen fdjeint, liegt im Setoei« ber unbegreiflichen Möglich-

feiten, bie bet mißbrauchten elterlichen ®ewalt bem SWinbetjclhtigen gegenüber bon bet

(MefeÜfchaft noch eingeräumt finb.

Dr. Otto ®rofe,

Doaent bet ^fuchopatljologie an bei Unioetfttät ®raa-
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€atDfon Sc (Co.

S|W?on $t\i 511 3«! muß man |idj batan erinnern, baß bie „American

W§1 drinks" Hlfoljol enthalten. Ter ©anfee fälütft btefe drinke aum Öuncb,

unb geljt bann an bte Sörfe. «uf bie SBiberftanb«följigreit be« Cinaelnen unb auf

bie Cuantiiät ber genoffenen ®ctran!e fommt« an; erft bana$ ift bte SBirfung

be« HHob,ol« auf bie gefd)äftlic$en Di«pofitioneu be« ©örfenmanneS fefiaufteOen.

3üngji erfdnenen einige ©entfernen bettunfen in SSaÜjtreet, erregten an ber Sötfe

bur$ auffällige Dran«aftionen 2luffeb,en unb Derfc$roanben mieber. Die Rmdbe»
megung mar burd) «Ifo^ol IjtrDorgerufen morben. Da« mürbe 6efannt, nadjbem

bie europüifdjen 33örfen fdjon auf bie betrunfene Xenbenj reagirt Ratten. 93ei un«

tljat man ba« 93orfommnif3 mit ein paar Qtütn ab. 9lber im (Sroft: ftann bie

2lrt be« amertranifdjen Srübjüd« Ginfluß auf bie Sörfentenbena $aben? Die

£eben«roeifc be« Stnjelnen färbt o^ne 3wcifel auf feine ®efd)aft«füljrung ab. Die

Brutalität 9iodcfeller« ift burd) ba« SRagenleiben crflärlidj. ba« t&m ben ©enuß

ber heften irbiidjen Wüter berfagt. Jvür bie ifnn aufgeatoungene Sljfefe rächt er iidj

in feiner Virt an ber 2Renfd)fjeit. 9ftan fagt, baß bte ÜReuraftljenie eine ftranfljeit

ber $anlee« fei; eine golge ber SRißljanblung ib,re« SHagen«. Da« ®efd)üft ift ba alfo

tuirfltcb eine SRagenfrage; unb nun bebenfe man, baß ba« üeitmotiD für bie Stirn«

mung ber europftifdjen SBörfen faft immer in SRem $orf fomponitt wirb. Älfo^ol unb

«Heuraft&enie aber finb f$le$le ffiatljgeber. Der boftoner »anfier D6.oma« 9B.

i'anjuin, Don bem id) fyer idion mefjrmal« iprad). seigt in feinem $artbein bie

SBirfungen ber beiben genannten llgentien. (£r legt großen SBertlj baiauf, bte SBelt

an feinen Warnen au erinnern. $efct arbeitet er roieber einmal mit SReflame im

«arnumftil. ©r giebt fid) für ben wahren „Or«unb be« SolfeS" au« unb Derfpritfct,

»De, bie i^m folgen, reid) ju machen. Dur* fJörfenfpefulation natfirlid). Unb er

ift breift genug, bem ^ublifum eine „allgemeine §auffe* |u garantiren, toenn e«

t$m $ilft, ein beftimmte« Rapier in bie $Ö§e au bringen. Solche SRanöoer t)at

ber madete Dljoma« meljr al« einmal mit gutem Erfolg (für fid)) Deranftaltet.

»riaona Gonfolibateb-Slftien, jum Seifpiel, ließ er bi« auf 2 Dollar« fteigen; unb

am fetten Sag ftürjte ba« Rapier auf 8 Gent«. Da« gefaxt) im Serlauf Don $roei

Slunben. Spielmarfen Ijat ßamfon felbft einmal biefe Slftiengattung genannt. 9)ufon

® jlbib, are« roaren bi« auf 9 DoQar« aufgeblafen morben unb notiren Ijeute fnapp 3.

Die Vltttf rifaner lachen oft über i'olcrje Dermiidjfunftftücfe. Vlber ein großer £l)etl

ber üadjer fAQt immer roieber barauf Innern. 3n biefen Sagen lanetrte ber SBofioner

bie Äftten einer unbefannten ®a«gefeHid)aft, „Sau State <&a« dompann", bie an*

geblid) einen Tretbrief jum Setrieb Don ©runbftüff-, Sauf« unb ^nbuftriegef^Aften

beuut. Da« Rapier ift ungefähr 25 (£ent« mert^. Samfon b,at ben Rur« auf 3 Dol-

lar« unb Ijöfjcr getrieben unb prop^eaeit eine $auffe bi« au 10 Dollar«. 29te ein

^arltfdjreter. 9Hefen^afte Beitungannoncen, bie einen Raufen ©elb loften, üben

eine mirffame ©uggeftion auf ba« <Uublifum. Kiemanb glaubt an ba« Uebcrmafc

Don UnDerfdtfmtljeit, ba« fcaau gehört, o^ne felfenfefte Utberaeugung bie Seute au

4>$anrafHfäen Unternehmungen au Derfüb,ren. Der ©oftoner rennt bie SJcenf^en»

pfo^e. £r ift ni^t umfonft ein SRann Don „geiziger Sruliur", ber in feinen SRuße»

ftunben Sfiomane unb Feuilleton« fa^reibt. Reine SiebeÄgef^ic^ten; ober fc^cbjten«,

um bie nadte £$atfa$e, baß aueb, biefe „Literatur* nur fpefulatioen 3toecfen bient,
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reufd) ju Derljüllen. Tic großen 9Jcacf)er wollen öun Dtyoma« fiarofon nidjt« wiffen.

©ie fcfjüttclu iljn ab; er aber rjangt fitf) an fie mit parafilärer Xreiftigfett unb Der-

ffinbet feinen ^u^üreru, baß bei Celtrnft auf fetner Seite fieb,e. Xie ©tanbarb

Dil foÜ* itjm all Julie bienen. 9lber bie Druftfönige Mieten Doli Beradjtung auf

ben emfigen boftunet ©pefulanten. $at et fie bodj als SRäuber unb SJerbredjer

an ben Oranger gefteCt unb namentlich ben Celtruft al* eine gafterljötjle gefdjtl-

bett. 3tocfefelIer unb ©enoffen galten bem grimmen ©etÄmpfer „forrupter ©örfen-

fpefulanten* al« «u«fauger be« Solfe« «I* Diebe, kie in bie ©djafcfammer ber

Nation eingebrochen finb unb if?x bie angefammelten 8teicb,tr)fimer gefto^Ien tjaben.

Unb mit biefen Seuten »in Sarofon jefot fr£re et cochon fein. Da* ift eine ftretrj«

tjeit, bie ©etounberung Derbient. Der boftoner aJrünerjtjaufen benft: «l« ftreunb

bin icb, bem £ruft fi$er lieber benn al« öegner; alfo Detfünbe itb, biefe frreunb»

fdjaft al« fefifterjenbe Stjatfaefce. »roabtoau 26 tjatte jeboefc für bie <&röfee eine«

folgen ©efdjenfe* nid)t bie richtige (Smpfinbung. 3n ben SJureaur. be« Deltruft«

rourbe bie Carole ausgegeben: „®egen £a»fon!* Unb an ber ©öefe würbe burrfj

ftarfe Cerfaufe Siatofon« fcauffe gehemmt. Die ben Don angebenben frinan3leute

tooHen lieber itjren ftniereffen ft^aben al« bem Derrmfelen fiarofon jum (Erfolg Der»

fjelfen. Wietjt nur, »eil bie $erfon, fonbern, toeil baS ©uftem itjncn roibtig ift.

2B5re biefer Sluötaufct) „freunbfetjaftlicfjet" ©efütjle unter ©pefulanten ein

Jfammerfpiel, bliebe et alfo auf bie Herne Sübne in ber neronorfer SSallftraße be«

fcfjranft, fo Ratten mir feinen ©runb, und itgenbrote barüber $u erregen. Äber

5»i)d)en SBaOftrage brüben unb Sutgfttafje tjfiben liegt ein birfes tfabel. Da»
ftellt eine oft fet)r unertDÜnfdjte JBerbinbung tjer; unb toenn ^arlefin Üarofon feine

©Dränge madjt, tan jt bie Spefulation auf bem kontinent bie tollen $a& mit. $n«
dürfen beut [et) übertragen: bie nerouorfer lenbenj ift für bie europätfdjen Mörlen

Don büäjftex $ebeutung. De«b,aU> mufj man ben beuten Settermadjer, mie $errn

Dljoma« Satofon, 8iigt)t §onourable, in itjrer It)ätigfeit Doi« «uge führen. 3u»

mal, toenn fie |"o oft Don fi$ reben maetjen mie ber befagte ©entleman au« ©ofton.

3n ben legten SWonaten be« 3a$te« 1904 unb Anfang 1905 braute bie neronorfer

SRonatfefcrtft „(Soeröbobn« SRagajine", Don ber bamal« eine SKiDion Cremplate

ausgegeben toutbe, eine Serie Don «uffftfeen, bie ficb, gegen ba« „©uftem" ber ©örfen-

fpefulanten richteten. Da« amerifamfetje Stationaloermögen bettage 100 SRiÜiarben

Dollar« (tjicfj e« in einem ber Slrtitel) unb baoon feien minbepen* jetjn äRilliar»

ben ber „Stufblfttjung be«©Dftemä*aujufc^reiben. ©enn ba§ publicum biefen ^Jfeubo-

beftanbtt)eil be« 9?ationalDermögen£ aufgemerkt t)abc, werbe ba& „©nftem* ge^roun*

gen fein, bie Muntrole bet großen ameritaniferjen ^nbuftrie aufzugeben. Unter

bem ^Softem" Der^anb fiarofon bie gabrifation oon SörfenpaDteren unb bieder»

füt)rung bed $ ublt fumö, fein (Selb in biefen f ünft ltdj erzeugten Sertfjen anzulegen.

(£r riett) feinen Sefem alfo, nd) ntctjt in Sörfenfpefulationen ein^ulaffen. Der felbe

Wann, betten ©eft^ftf t butin tieftet} t , bie Dummen gum ©pefuliten ju Der leiten, ftt ift

ein« ber ttjfttigflen
sDhtg lieber be« „©nftem**, ba« er f ctjciniicilig Derbammt. Sin in

feiner Unoerfrorenb,eit famofet ftcrl. Damal« glaubten iiiandje an ben3beali*mu«be«

^rebiger« au«Qofton.Unb bie Reinigung" bet amerifanifd>en 8errttr)erungflgefetlf(tjaff»

ten,beren torrupte SBirt^fdjaft er aufgbedt tjatte,tourbe i Inn gutgefd)rieben. Rubere fab,en

irbon Don Anfang an in bem ©orge^en !ÜaEDfon« nicht metjr al« ein S3aiffemanÖDex

Der lüianu nu^te Menntniffe, bie ?lnbcre auef) befafjen, au«, toetl man itjn au« bei
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SJetmaltung ber gro&en JBetfidjerunganfialten I)inau8gebrangt Ijatte. innere fcemm»

ungcn fennt er nid)t; unb fo fc^eut et niemals bor ben folgen feinet Saaten aurfltf.

«18 eine «örienfittna (SRuntoe «Jfe SHunroe) bie «fiten ber SRuttergefellfäaft be«

JhtpfetttuflS, bet ©oflon & 2Rontana Poppet So., fünftlid) aum Steigen bringen

wollte (alfo ba« Selbe tfyit, toa« üaaifon nun mit ben erwähnten ®aS.«ftien cor-

$at), tarn Sanlt Stomas mit (Enthüllungen, burdtfreua'e bie ^Manipulationen bon

SRunroe unb 3»ang baS £au*, ieine 3at)Iungen einaufteHen. Die Snfoloena fom-

promittirte (im Januar 1905) mehrere angefefcne fieute Datuntet mar einSJice*

ptÄfibent bec National Kit« löanf. fceute „mftfdjr D&omaS üarofon fleifjtg min*

bettoettljige Sf)ate8, um fie bann oorfidjtig „abaulaben". Diefc SWetljobe, «Ftien

untetjubringen, ift in 9?ett> ?)otf ja üblich. 9Ran wirb bacauf au achten Imben.

Unb Samfon liat als Romancier bem $ublifunt in epifdjer ©teite ben Vorgang

gefGilbert. «18 fein befanntet Vornan „Freitag, ber Drei jetj nie" etfLienen mar,

bot ber Serfaffer bem beften ftritifer be« ^udjcv 20 000 Dollars. Cb bieje ^tämte

je bcjafjlt würbe, roeifj icf) nicfjt. 3ebenfalI8 waxi eine gute SReflame; unb bie

erigltfd)e treffe beeilte ftd), ben Vornan als eine Offenbarung j:i pteifen, beren

Qhrfolg bet Untergang ber ©örfenfpefulation fein metbe. Ter «utor felbft t)at ba*

für geforgt, bafs biefe SBitfung ausblieb. Meblt et) ift aber, au fefjen, rote bet ^topljet

ber ©örfenfittenreinljeit feine $l)eotien in bie $tarj8 umfefct. Ofreiiir^ bat er ftetft

bie Qrntfdmlbigung bereit, baß man baS „Softem" nut oemid)ten fönne, wenn

man e* benufrt. Similia Sirailibus. tfawfon arbeitet aber nid)t etwa mit Ijomöo»

patfyfäen Dofen. Äletne SRittel finb bei ben SHatfcern in ©aüfirect nidjt beliebt.

2Han aa^lt ja 100 000 Dollars für feinen $la& in ber ©örfe. Die rafetje ©ert$*

fteigerung ber feften ©Örfenfifce (1000 Stammplä&e giebtS unb ttoß bem $o$en

$tetf finb fie fcrjwer au Ijaoen) fann nur burcr) bie tötefenumfflöe erflart »erben,

beren Stfcauploft SBaflftreet ift. SBer an bet üueHe ft&en will, au« bet bie Millionen

ftrömen, mufe au$ gehörig bleuen. Die Crdjefterloge ift eben teurer als bie ©alerte,

«ber bie beati possidentea wollen für bie gebtactjten Opfer aud) ßtwaS Ijaben.

«uf biefen 3ufammen^ang ber Dinge wirb feiten geartet; man füllte fetner ftetS

gebenfen. menn man oon einem großen atlantifdjen ^ ifef) jug auS SBaflftreet Ijört.

Sttngfl fjatie bie SRaflerfirma «. D. 93rown <fc So. in Kern f)oxl ein toÜe£

„Tmg gebrebt", bei bem fie atlerbingS fämmtltdie §aare (äffen mufete Xie ^rtma

mar eine ber ange^e^enften
; fie ^atte einen grogen ftunbenfreiS, bet Ijauptfäerjlid)

auS Spefulanten beftanb. %n legtet ;>c:t arbeitete fie ftarf in bet (Sontremine.

3bre Sunben mären meift k la baisse engagirt unb muiben roeiter au 9lan!o*

oerfdufen ermuntert, ba bie SRafler itjnea mit ^eftimmt^eit einen ^urSftura ber*

fpra^en. (Xroy bem ^eiligen X^omaS unb feinen 9}tefeninfetaten, bie eine aQge*

meine $>auffe an fün beten. fBie leid) t in 92em Stimmung gemalt mirb, jeigt

bie icjatfactje, ba% ^voei vJJcacb,er in entgegengefe^ter ^Hicbiung arbeiten rönnen unb

33eibe ©efolgft^oft finben.) Die Äurfe toollten aber nie^t, mie ©roron & So. moaten.

Xeren «erpfli^tungen »udjfen bielme^r inS ©efft$rlie$e; ba nic^t genug Stüde

aut Dednng aufgetrieben roerben fonnten, mufjte trgenb etmaS gefdje^en. 3Kan

bereitete alfo einen Soup bot. Cnbe «uguft, an einem Sonnabenb, follte bie SRtne

fpringen. «m Sonnabenb ift bie Sörfe gea>ö^nlid^ nttty fel>r befugt, befonbet* im

Sommer. 25et offizielle ^anbel bauett nur a»«« Stunben, toft^renb fonp fünf

Stunben ^geatbeitet* roirb. Die Sorbebingungen für ba« ©elingen einer „Ucber.
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toi^unfl" waren alfo gegeben, »rown & So. Ijatten Dor, bic Shttfe .tjerunterju«

Emmern", unb fte reebneten auf Erfolg, toeil nur wenige Ä&ufer ba fein würben

2)urcb lawinenartige SJerfauforbre« für bie wid)tigften Spefulatiorpapiere füllte

ber ©laube bewirft werben, ein paar einflußreiche SRadjer feien hinter ben (iouliffen

ic)ätig. Huf folebe SBeife war febon mandje $anif gelungen. Unb mäf>renb be«

allgemeinen RutSjtu^eS wollten ©rown & (io. fte$ in aller ©emütb«rurje einberten.

$aju würben oorljer Sebeinabfd)lüffe mit anberen ftirmen oerabnbet, bie bafür

-forgen füllten, baß bie Sflnftifter ben ffopf reebtjeitig au« ber <Sd)linge befämen.

£ro$ bem l'orgfam aufgearbeiteten Shiegfcplan mtßglüdte ber Angriff, weil bie

33örfe fid) nid)t lange genug oerblüffen lieg. Jer löluff wirfte i ur für Minuten;

bie ffutfc würben balb wieber geftüfct unb ließen bann nid)t mebr an fid) rütteln.

3) ie Spefulation IjatteSunte geroeben unb war auf iljrer§ut. 9?acb, bem furnier

£Wtfd)en 53aif fierö unb §auffier« würben bie ÜRitter ber Sotitremine tot Dom Stampf«

plafc getragen. $ie ftrrma 33romn & So. fat) ftd) gezwungen, tljre 3Q^UP
fl
cn

einjufleflen. Unb bie anftänbigen Elemente ber SBörfe trugen eine fd)öne fittlidjc

Entlüftung jur Sd)au unb jerfebnitten $wifd)en fid) unb ben 93erfd)Woreuen ba«

Zugluft, $er ^öörfenoorftanb aber betief einen Unterfucbungau«id)uß, ber ade

an bem Sdjwinbel beteiligten $erionen ober firmen ermitteln foll. $erau«fommen

Wirb mof)l niebt Diel. Erfien« ift c« nid)t ratsam, mächtige Öcutc ju fompro-

mittlren; ^weiten« wäre bie ©loöfteflung fad)lia> unwirffam: benn was »romn & (So.

traten, ift etwa« Mtägltebe«. Kur finb fflnbere in ber SBabl be« 3eilpunfte« ge-

fdjidter. Uebrtgen« ift bie 33ereitwitiigfeit, mit ber bie »anfen ber Spefulation

Sargelb unb Gffeften leiben, fd)ulb batan, baß in Kern $orf ba« geilen be«

Xermingefd)äfte« niebt b<"imenb auf bie fperulaliöe ^(»ätigfett einwitft. Wurf) biefer

ibotiaa^e foflic man bei un« naebbenfen. ffiic amerifanifiten tut* oiefleiebt rafeber,

al« mandje« beutfdje ffinbcrgemütb, beute nod) träumt: unb eine« niebt fernen Jage«

fönnten Sdjlauföpfe auf bie 3prürge fommen, bie in KfW ?)orf ben Seuten fo r)eiß

maeben. Notabene: fo weit foldje ©prünge nid)t fdjon, offijieU ober cjeimlid). in

unferc Sitten beim Xanj uml Oolbene ^¥alb aufgenommen worben finb.

l'arofon« treiben unb ber ftnfdjlag ber tjtrma
SX C. $tomn finb Reuten

einer ©r^olung ber nemnorfer 93örfe; wäre fie nod) fo fd)laff wie im Dorigen 3af)r,

bann wäre ein ^elbjug biefer ©orte unmöglid). 3Ran fann au« febr übel buften-

ben «Blumen $onig faugen unb fid) fogar an bem treiben be« freigiebigen Xrjoma«

Don ?lquino ©ofton freuen. 2>ie newuorfer ftinanjmänner, bie im fterbft unb

SBinter 1007 bie entaertfjeten ^3örfenpapiere gefauft haben, würben if)re ^reube

gemiß gern praftifd) sum 9lu«brud bringen, wenn« nur nicht ber boftoner $anher

wäre, bem fie babei bie ftaftanien au« bem Jycner bolen müßten. 3- $>in,

ber alte ^arrimangegner, hat iid) f tut) er einmal mit £amfon eingelaffen unb feine

angenehmen Erinnerungen an ba« ©ojictätDer^ältniß behalten. Ueble (Erfahrungen

foleber ?lrt witfen nad) unb umgeben ba« ^nbioibuum, bem fie ibre (S^tfxena Per-

banfen, mit einem Stonftfrei«. in ben Seiner fieb binetnwagt. S3efonber« bann

nicht, wenn ein fo gewiegter Spefulant wie Same« Sefferfon ^»iü foftfpielige ßt«

fabrungen gemaebt ^at. ^mmer^in: wenn ßawfon feine Stimme erbebt, bat man
iieb auf „Sreigniffe" gefaßt $u madjen. 3n biefem 6tnn ift er ein ^rop^et; nur fetyt

tbm bie &abt, ber 3Henfd)f}eit Segen ju bringen. $ie aber ^at ben ©lid nad) SBeften

geriebtet unb ^arrt Doli Erwartung ber 2>inge, bie ba fommen werben SJabon.

€>etau*flcbcT unb otraniroortlirtirr 91rbaticut: UR. varben in «crlin. — »erlag bet 3«tunft in »erlin.

Irud von 0». »etnftein In «erlui.
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|^ein SBolf, jagt gaflmerarjer, i)at jurtflage über feine £errfcfjcr mehj

©runb alö bieSmfen; tneil baß regitenbe £auß bic gunbamente ber

allen Sitte, 3"tft* unblbatfraft uetlor, fdjtnanb bie£errlirf)feit beo Mictdice.

TO feinem legten SUfjem ^at ber&lbanerfprofc Äöprülü, bert^ofjroetir Wo:

bammebö be* Vierten mar, biejen fd)tr>ad)en, trägen, roodüftigen Sultan ge-

warnt: „SdjHefee ©ein £)rjr bem, grauengeflüfter; jor$}c, ba§ ©eine 8d)a£=

fammer, mag aud) bae 33olf über Ausbeutung feuf$en, ftetß gefüf t, ©ein

4»rer nie untfjätig t et ; ein rechter Sultan mu§ immer 311 ^ßferb figen." D$«

manß ßrben b,aben bie SSarnnng nid)t crnftlicf) genug beamtet. Ötbb ul £a*

mib ift niefot faul nodj bumm. Seine jfrupefloje ©raujamfeit ift nad) ben

formen ber@uropäermoral (bie alö l'efjre aud) bei unß nur feiten baßßeben

beftimmt) $u uerbammen; bünft ifm felbft gemife aber Äljaltfcnpflid)t. ©er

mit beir Sd)roert 9ftorjammebß©egürtete ift£err überleben unb$ob,£err

über Sflaoen oerjdjiebcnen föangeß unb Sitelß unb ber politijdje 3ajecf beö

,<lt>alifateß f)eiligtif)m jebeß Littel. Jpeijdjt biefer 3roecf, bafe fünftaujenb

Gläubige gebroffelt ober in bunflcr glutl) ertränft tuerben, fünf ^igtaujenb

(Triften jflaoen über bieÄlingc fpringen: 3UIat) will eß; unb ben
v

)iad)folget

feines ^ropfjeten plagt fein 3«Jcifel. Tod) ^Ibb ul£amib f)at ireber füroolle

Staffen nod) für bie bereit jdjaft beßJpeereß oorgejorgt. ©aß warb fein ^erljäng«

nij). 2U§ feinem ÄTm aud) Wafebonien ju entgleiten jd)icu, nahmen bie ber

fiiropäifd) gefirnißten 3ntelliaen$ ocrbüubeten Häupter ber rjungernben unb

lungernben IHrmee iljm baß Seien ber ^perrjcfiergcicnlt. Wit bem Wed)t ber
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tfraft, baö ftärfer ift oft alle in ©efefcbüdjern gefpetcberte Sittenlehre. «Kit

bem jelben 9ie$t fjat bann Bulgarien, £>efterreid), tfreta getljatt, maß bie

©unft ber Stunbe 3U trjun erlaubte ßann in ^Deutfc^lanb bae (gegrein über

bie®efäl)rbung beß£>ßmanenreicf)e8 ntc^t enblid) oerftummen? 2)te[er3am=

mer ift nid)t Don Oberer 3Bei§!jeit erroirft alö Dor ein paar ÜRonaten ber

3ubcl über ben Sieg ber jungturfijdjen JRebeUen. (Sine Nation mu§ miffen,

ma« fic mill, muf} baö3iel fennen, baö fie erregen modjte: jonft taumelt

fte au8 einer Stimmung, einer Deffentlicrjen Meinung trjatloS in bie anbere

unb oerltert bieSioMraftfletigenSBoDenö. Sirfn'elten^bbul^amibfürun-

jereu §reunb; für bettStaun, ber mit ben beften 33iffen oon feinem £ifd) bie

©eutjdjen 511 füttern tradjtet. Äinberro a rm. ©er Sultan ^offte oon ber ftärfften

TOIitätmaefyt be8 §eftlanbe8 Sd)utj oor unbequemen 3umut^ungen ber an«

beren9ttäd)te unb mar bereit, bafür einen leiblichen $>rei$3U3af)Ien; in feinem

9Kacr,tbereid) <Deutfd)lanb$ 2Birtt)fdjaft mit roirffamen Mitteln 311 förbern.

#at unfer £anbeln biefe Jpojfnung al8 ridjtig emuejen ober entläufst? ($in

paar$)aten brängen fid) inöQJebärijtnifj. 9Jacf) beö$aijerß£anbungunb0iebe

in Sanger fal) ber^jlam mefjr als je inbem$>eutfcf)en9ietcf) feinen Sd)ü£er.

©ie elften Md^üge (bie unfere ^Diplomatie nielleidjt nid)t meniger als bie

fvembe überrafd)tcn) liefern ben 3meifel entfterjen, ob biefer Sdm£ auef) an

Stuvmtagen ausreißen, bemSBort fieser bie^^at folgen werbe. Smgebruar

1906 ermofjnt, auf (frfudjen bc8©eutjd)en33otfcf)after$, &bb ul£amib ben

Sultan oon 9E)?aroffo,auf bieStimme©eutjcf)lanb8( n pro!eclrice HesMu-

sulnm s
u
) 3U t)ören; balb banad) marnt er, roieber auf beutjdjcn 2Bunjdj,

Stallen oor fran$öfifdjer 3Käd)Ierei an ben ©renkten oonSunig unblripoltö.

2lbb uI9lji3 antwortet, er fümmerefidjnidjt um benSürfenjuItan; unbJRom

nmö oon SBarr^re unb SBiöconti SSenofta beruhigt, ©er tffjalif alß nriQiger

2lgent ber berliner s
J>olitif : biefe Stjatjadje bleibt bennorf) luidrtig. 2Uä am

fünfzehnten Februar 1906 ein&ürfcnbataillon bieCajeSaba inSlrabien be=

jetjt, glaubt man in faft allen Äanjleien, biejer fübneScbritt jeioonS)eutfch*

lanb empfohlen unb bie §of)c Pforte ber beutfcben£>ilfe firfjcv. ,,5öa*roieein

anglo^türfifcfjer Äonflift aufifiehr, ift im ©runb ein anglu*bcut jener." ftud)

im Foreign Office glaubt manö; unb Iä&t brum, nadj fur^em 3aubern
(
grö*

bcre$©ejchüt} auffahren, alö gegen bie dauern oon^lilbi^ nöthig märe. 2lm

Mitten 9)iai legt Sir Nicolai? O'(5onor ber^forte baö Ultimatum oor, ba8 fte

aujforbeit, binnen ^elm Sagen ii)rc Iruppeu auö ber Sinaifjalbinfel ^urücf«

ö^ierjen. 2lbmiraI£orb Charles 23ere8forb fährt mit jeiner^lolte oon Wlalta

und) bem^siräui?; ^rin^ßubmig oon Battenberg erjdjeint mit einer£reu3er=
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bimfion im ^Irdjipcl ; ba8 atlantif$e fymjergefChamber fteucrt nad) (Gibraltar;

unb in(Sgr)pten roirb bie britifche33efa£ung rjaftig oerftärft. Slm brennten
5Raitag befielt ber Sultan benJRürfjug bcr$ruppen. ©r f)at6ei feiner (Mro§*

macht £>ilfe gefunben. Sranfreich war burdj ben achten SIrtifel ber DeHara-

i o:« Dom achten #pril 1904 gebunben,ber bie Unterzeichner oerpflichtet, „de

s. prefurl'appuiduleuriliplomaiiepourrexec ilion desclausea de la

pre-i-ntodeclaralion relatives ärfigyptc tt auMaror. u
3umerften Wal

unterftüJtau^^nfelanbttJicbereineOrientforberungbeööritenreic^eö^nitbem

eSum jebetfufjbreite biefe$ Bobcnö jo lange gelabert rmtte,unb lagt bie&nftifter

bc§ manbjd)uiijdjenÄriegeö ahnen, ba§ bieDonGrbuarbunbanberengeinben

£eutjd)lanb$ etfe^nte anglosrujftjcheSBerftänbigung nidr)t mef)r unerreichbar

ift.Unb baSDeutfdje «Reith ?£at feierlich erflärt, ba§ eö nicht baran benfe, ben

Sultan 3u ermutigen ober gar mit SBaffengeroalt ju unterftü^en. Ghtglanb

fiegt, inSaba wie in Äoroeit, auf ber gan$en Sinie; über Snrien, tfleinaften, bie

@uptjratbe3irfe fann eö nun bieüftacrjt belwen unb,rcie benSueafanal,bie ßanb»

roege nad)3mbien jpcr.cn. JibbuUöamib t)ate nicht oergeffen. Unb$lOe8,ttJa0

er feit 1906 erlebte, mu&te jein 9fti§trauen mehren. Deutjchlanb, „protec-

itice di »s Mu-ulmans", hat bemScherifenreid) niff)t bie Hormunbjchaft ber

SSeftmächte ju erfparen, bie Otteberlage jeineö Sd)üfcling8 9lbb ul 8313 nicht

^urjinberu, bierafdjeAnerkennung be8 neuen Sultanö nicht burd)$ufegen oer-

. murfu. SBeber gegen ben renaler $lan nod) gegen bie jungtürftjtr)e 9tebeQion

fam au$ ©erlin Jpilfe. Unb täglich würbe SJbb ul^amib gefragt, ob er noch

länger feine Hoffnung auf bie ifolirte 3Rad)t fetjen mofle, bie feinem fdjroer

©e'fihrbeten (Krüger, 2lbb ultyij) tf)r3öort hafte, ilm felbft inflrabien unb

am v
£erjergolf im Stier) gelaffen habe unbje^t feine jungtürfifcrjenSobfeinbe

umroerbe. @egen treuer bezahlte (Erfahrung fommen £roftjprüd)Iein unb

fdjöne Schreibereien nid)t auf; nid)t einmal bie(aÜ3u häufigen unb alUujen*

timentalen) 9Jcarnueben beö Stürfcn brillm cifteTö ©oltj.DiefiiebeberOftujuU

manen, bie ftatt ber $h al™ immer nur 5ßorte erhielten, hat fich in £a§ ge»

roanbelt unb im Weich be$ $abifd)arj fchn>ört beinahe 3eber barauf, öafj bie

£efterreid)er, Bulgaren, Äreter benCftoberfreoel nicht geroagt Ijätten. roenn

fte ber berliner 3uftimmung nicht fierjer geroejen roären.

SeibeCömanenlagerfinbunöDerfeinbetunb auö beiben ruft bie 2öutt).

„Deutfdjlanb fteeft hinter bem Streich!" Darüber barf ber ©erechte m'd)t flau«

neu. Den Sultan unb feine£eute tjaben mir enttätijd)t unb in bie SlrmeCybu*

arbe getrieben, ber fich in ftottt, Sllgefiraö, Äoroeit, laba alö bni Stärkeren

eraiiejen hat unb nun tfjut, alö jei bieSöarjrung beö türfijcrjen SBefi^üanbeß
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itjm ^etligfte§cr3cn8pfIt(f)t.2)tcSibcralenunb!Dcmofraten f)aben il)re33ilbs

ung unb iljr®elb (ofjne ba8 Dieoolurionen eben fo roenig roie.ftriege$u gutem

6nbe 3U führen futb)au8£onbon unb s?arte belogen, motten if)r SBaterlanb

ben oon9Hef)rl)eiten bel)errfd)ten3Beftftaaten analmeln, feigen in bem preu§t*

fdjen$)eutfdjen9teid) beniesen ftarFen Jportbe32lbjolutiemu3 unbfinbüber*

3eugt, ba§ in 2Bien unb Sofia nur ber berliner Watt) befolgt warb, ber ben

Surfen ad oculo* bemonftriren foflte, ba§ bie SBerfaffung unb bie Äonoent«

pf)raje fie fdjlecrjter fd)irme alö ein unumjdiränft fdjaltenber ©rofjljerr. Äein

Söunber, ba§£err oonSJcarfdjaH, bem ber Ertrag $elmjährigen TCt)en8 $er»

rönnen ift, fid) oom SBoSporuö an bie ©eine feljnt, wo er, am ßiebften rooül

unter einem anberen Rangier (ber jaSradjenbcrgfjeifjen tonnte), ben93erfu$

„moralijdjer Eroberung" inbefferemßidjt erneuen möd)te.9luf bieijlamijdje

.ftarte ift in abfef)barerSeit für un3 nichts 3U gerotnnen. $)amitmuf)manfidj

abfinben, wie mit mandi?m95erluft. Betreuerungen nü^en nidjt; bringen und

nur nod) tiefer in ben SBerbadjt mutljlojer Sdjmadjfjeit. SBenn mir mit bem

Iauteften Eifer oerfidjern, bafj mir oon bem böjen $rad)ten ber Sütfennad)*

barn nidjtö gemußt fjaben: 3ßiemanb glaubt un8.(53on bem 2Balm
f
mitSöor;

ten auf baöoomSntereffe bcftimmte^DenfenfremberSBölfermirfen^ufönnen,

mü§te$ürft S3üloro fid) enblid) befreien; bann mürbe er Diel 3«t fparen unb

fid) nidjt roieber $u Iangmierigen^nteroiemö Vergeben, bie berS3rite mttfül)«

lem6pütterbIi(finben^nefbotentI)eiIber3eitungenmeifi.)S)bba055erfaffungs

fpiel nodj ein5Beild)en bauert,bie fReaftion früt) ober fpät fommt : auß bem Ort»

entmerbenmirjel3tni^tö^oIen.Unbbalberfennen
r
mieunflug(ba^2Borti|tnoc^

niel 3U f)öf ltdr))ber C^ntfd)lu§ roar,Dor@uropen8 lad)enbem2luge oonDefterrcid)

abjurücfen. Segt btc Erinnerung anben^raumoomantibriti[c^enSSeltbünb=

ni§ mit bem 3flam$u anberem$irngefpinnft; fragt bteSölme ber Kämpfer

DonSBörtt) unb (Seban, ob bie Bagbabba^n3um$iootbeutjcb,er^olitif tauge;

unb gemüht Eud)roieber,bie o$manijcrjen9föögIid)feitett mit ber nüchternen

Qklaffenfjeit 23i3marcf8 ju jef)en. „ SÖenn föufjlanb fidt) für augretdjenb geriiftet

halten mirb, roo$u eine angemeffene Stärfe ber glotte im Sc^mar^cn 9Dteer

gehört, fo mirb, benfe id) mir, baS peteröburger .ftabinet, äfjnlicf) mie eö in

bem Vertrag oon £unfiar3ffeleffi 183;$ Derfafjren, bem Sultan anbieten,

il)m feine Stellung in Äonftanttnopel unb ben i^m oerbliebenen <ßroDin$en

3u garantiren, menn er JKufjlanb ben Sdjlüffel $um rufftfd)en £>aufe (5)aö

f)etfjt: jum £d)roar$en sJ)feere) in ber ©eftalt cineö ruffifd)en23crjd)luffeö beß

33o8poru8 gemät)rt. ^af; bie Pforte auf ein ruffijdjeg $roteftorat in biefer

gorm eingebt, liegt nirfit nur in berU?öglid)feit, [onbern,roenn bie2ad)e ge»
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jdjicft betrieben mirb,aucf) inberSarjrjdjeinlidjfeit. DerSultan rjatinfrürje*

rcn 3ar)r$ef)nten glauben fönnen, bafc bie(5iferjud)t ber europäijdjcn s3Käd)te

iqm gegen 9Rufelanb ©arautien gemäße, gür (Snglanb unb Defterreict) mar

ee eine trabitionelle $olitif, bie dürfet $u erholten; aber bie glabftonijdjen

ÄunDgebungen tjaben bem Sultan btejen JRüd^alt endogen, nid)t nur inSon*

bon, fonbern audj inSBien; benn man fann nid)t annehmen, bafc baö miener

Äabinet bie Srabitionen ber mettermdjfd)en 3eit (^pfUattti, geinbjdjaft ge*

gen bie Befreiung ©riedjenlanbö) r)ättc in 9teier)ftabt fallen Iaffen, menn eö

ber engl ijerjen Unterftüjung ftdjer geblieben märe. ^DaöDefterreicft öon 1H56

würbe ob,nc bie $erjefcenbe SBirfung ungejdjicfter englijdjerJJolitif felbft um
ben ^reiß 33o8nien8 fid) meber oon ©nglanb nod) oon ber Pforte loögefagt

tjaben. 3dj glaube, ba§ eß für -Deuifdrjlanb nu^Itdr) jein mürbe, menn bieiRuffe n

auf bem einen ober anberen SBege, pfjnfijdj ober biplomatijd), fid) in tfon*

ftantinopel feftgejetjt unb eö $u oertrjetbigen Ratten. 2Bir mürben bann nidjt

merjr in berSage fein, oonGsnglanb unb gelegentltd) audjoonOefterreid) als

£e|f)unb gegen rujfijdjeSöoeporuSgelüfte ausgebeutet $umerben, jonbernab^

roarten fönnen, obOefterreid) angegriffen mirb unb hamit unjer cuisus belli

eintritt. SBenn man bie Sonbirung, ob^ufelanb, menn eö megen jeineöSor*

gretfenfi nad) bem 33o8poruö oon anberen Üttäctjten angegriffen mirb, auf

unjere Neutralität rennen fönne, jo lange Dfterreidj nidjt gefäljrbet merbe,

in Söerlin oerneinenb ober gar bebrofjlid) beantmortet, jo mirb 5iu§lanb $u=

nädjft ben felben 2ßeg mie 187«) in SReidjftabt einfdjlagen unb mieber oer*

jucken, Defterreicrjfl ©enoffenfäaft $u geminnen. Dag gelb, auf bem SRufj»

lanb Slnerbietungen machen fönnte, ift ein jetjr meiteö; nid)t nur im £)rient

auf Soften ber Pforte, fonbern aud) in Deutjdjlanb auf unjere Soften. Die

3uoeiIäjftgfeit unjereS 33ünbniffe8 mit Defterreid) Unaam gegenüber fol-

gen ^erjudjungen mirb nidjt allein oon bem 33ud)ftaben ber iBerabrebung,

jonbern aud) einigermaßen oon bem Gljarafter ber sJterjÖnlid)feiten unb oon

ben polüijdjen unb fonfejfioneflen Strömungen abhängen, oiebanninDefter»

reicf) leitenb ftin roerben. ©elingt e« ber rujfijdjen ^olitif, Defteneid) $u ge*

toinnen, jo iftbieÄoalitionbeöSiebenjäljrigenÄriegeögegenunß fertig; benn

granfreid) mirb immer gegen unß $u tjaben jein, meil jeine Sntereffeu am jRfjein

gcmidjtiger finb alö bie im Orient unb am Söoöporuö." DafeJHufelanb rjcute

ben £auejd)lüffel uid)t miber benSÖillen ber 2Beftmäd)te einftecfen fönnte,

änbert nickte an bem ernften Sinn biejer Säfce auö jöiömarcfö 23ucfj @ine

auftro.ru jftjd) italijdje 33erftänbigung über bie nädjften Drientfragen ift in

öem mäfjrijdjen Sd)lo§ ^öucrjlau bcfe ^otjttjafterö ©rafen 33erd)tolb (*reig=



Die 3ufunft

ni§ geworben. 9ftit bet5ttöglidjfett ber Koalition be8 (Siebenjährigen ÄriegeÖ

minbeftenS alfo ju rechnen. Unb alleö £anbeln unb Unterlagen bcr @rok»

mächte burd) ben beutffybutijdjen ©egenfafc bettrmtnirt. 3d) glaube nicht,

ba§ 23i8marcf al8 93otjchafter tn foldjer Sage ben Auftrag aufgeführt hätte,

^atfer unb JReicr) gegen ben Verbaut intimen @inoerftänbniffeS mtt£)ef!er=

reich 3U Dermalen. $113 jfongler hatte er* fidjer nicht getfjan. $)a$ märe bie

Sürfenfreunbjchaft ir)m nicht wertt) gewejen. 2luch baö Amt unb bte$ienft<

molmungnicht. £crr oon9Jcarjchaü hat ben Auftrag faß erfleht. Qjin gewanbter

?arlamentarterunb@ffeftfinber,bernie^ipIomatno^garetaatömannmirb.

„3eh bin oon (Seiner 9Jcajeftät bem <Deutjchen Äaijer beauftragt, bei

bcr £>ofjen Pforte entjdjieben gegen bie SSermutrmng $u proteftiren, baf? bie

neuften 33aIfanoorgänge auf einer Vereinbarung ^wiferjen $)eutjchlanb unb

Defterreid) 1 Ungarn ober eineranberen 5)cad)t berufen, unb weiter beauftragt,

3U erflären, ba§ £)eutfdjlanb, beoor bieje^reigniffe eintraten, nicht nad) fei*

ner Meinung gefragt worben ift." So ftanbö, alö amtliche 5Jcittr)eilung beö

Deutzen 23otfd)after8, im türfif^en^eidjöan^eiger, ber, nur um btefen ssatj

jdjneQ 3U Derbreiten, in einer @rtraau6gabe erjd)ien. Ob ber^an^ler ben fai*

jerlicrjcn Auftrag im^nnerften gebilligt ober nur, wie manchen anberen, aI8

• einllnoermeiblicheö Eingenommen unb weitergegeben hat? Grrmufeempfun*

ben haben, ba§ folche eifembe Verleugnung unö in ber Sürfei m'c^t nutjen

fonnte, in £)efterreich<Ungarn fchaben mufjte. Söien weif? $u redjter 3eit 3U

jehweigen; bat aber ein treue8@ebäd)tnifj. „Sie haben fic^ a 13 brillanterSe*

Tunbantauf ber 5J?eiifurerroiejen unb fönnengleichcnDienfteöim gleiten gafl

auch oon mir gewife jein. " 5)aß laß ber Oefterreid) unb Ungarn gemeinjame 9J2i»

nifter beö$eu§eren am 3wölften$lpriltag be$3ahre$1906. 9?un ein fchrilleö

2)e0aoeu. gran^ gerbinanb wirb nid)t leitet oergeffen, waö £>eutjchlanb ihn

nach bem erften Erfolg feiner oon äerjrenthal flug unb tapfer bebientenCSner*

gie erleben liefe. 2)ie Anberen mochten, weil ihnen nur bie &bficht, nicht bie

$ur Ausführung gewählte Stunbe ange3eigt war, ihre 9Nitwiffenjd)aft leug*

nen (Sollten : fo tnarö oerabrebet unb gehörte 3um Schlacrjtplan. ) £)eutjdjlanb

burfte nur jagen: „3ötr rejpeftiren unb unterftüfcenjeben Schritt, ben bie und

in alter Sreunbjchaft oerbünbete jelbftänbtge©ro&machtthut unb ber unfere

Sntereffen nicht fchäbigt, unb haben, ba oonjold)erSd)äbigung hier nicht bie

föebc jein fann, nur 311 erflären, bafc wir uns ber frieblicrjen Stärfung ber D(ad) s

barmacht, bie, nach 53i6martfö SBort, erfunben werben müjjte, wenn fie nicht

eriftirte, aufrichtig freuen." 9cid)t8 weiter. Dann war in bem SlugenblicF, wo

Griten, föuffen, gran3ojen£euchel3äbren in ben 53art bee ©rofetürfen tropfen
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lie&en, biegefttgfett beg3metbunbe$ gezeigt unb ein 2In(prucr) auf bieDanf*

barfett Oefterretdjgerroorben, bag fid) 311m erften^Jial mteber aug bem bum*

pfen Dtcfidjt neibijd)erStämme unb Stammten $u fraftooQemSBirfen inö

internationale aufgerafft f)atte;nad) langer Dtaun^erqual frof) roieber beg

Dtdjterg 3öort nad)(prad): „Der Defterreidjcr Ijat ein Sßaterlanb unb liebtg

unb hat and) Urfad), eg 311 lieben", 9Jtufete an biejem hellen lag juft com
sJlädjften bie bitterfte Äränfung fommen? Da§ eine ®ro§mad)t SBertl) auf

bie SBerfünbung legt, ttu* intimftergreunb r)abe ibr bie roiduigfteiÄbfidjt oer=

(djroiegen unb itjr 5?otjdjafter ($(d)irjdifn, hyJove») erfahre nur, mag am

23aüplat3 für befömmlid) gelte, tft fd)on (eltfam genug. SoÜ bamit etaia bie

bejonbere^e^lidifeit beg$Berf)ältniffe$ beroiejen werben? Unb glaubt matu

baf; bie Staatgljäupter unb Diplomaten brausen uirfjt miffen, aug melden

p(ndjologtjd)ett ©rünben bem Deutjdjen föeid) manche üKtltfjeiluna, oorent.-

rjalten roirb, bie einem alg biefret big and (5nbe 33eroäfjrten ofjite Söebenfen

gemacht roürbe? N'appuyons pas .. Die Verleugnung roar einbö(er$et)ler.

5>er$aijer mag münden, (eine perf online ^olitifber Surfoprjilie oor oöluV

gfm Sdjettern 3U beroarjren (mag nid)t gelingen roirb), unb fid) barüber ge*

ärgert baben, bafc §ran3 gerbinanb, oem oor ber 9Dcanöoerrei(e Sebrenthal

breimal Vortrag gehalten batte,if)tn im9teid)glanb nid)t bagStaatggerjeim»

ntfj entfrüflte. Da3 mürbe ben ^e^ler erflären; bie Scfjulb beg Verantroort»

litten aber nid)t mtnbern. DerÄa^ler mufcte ben Auftrag ablehnen; burfte

„unjere3ufunft ntdjt fleinen unb oorübergebenben Stimmungen belegen*

roart opfern". Daoorroamt33igmarcf;unb fügt ben Sa^an:
,f
grül)ere£>err-

jdjer jarjen mef)r auf 53efäf)igung alg auf ©erjotjam iljier ffiattjgebei ; menn

ber®ef)orjam aflein bag Kriterium ift, jo roirb ein Slnfprud) an bie unioerjelle

Begabung beg^onar^engeftellt, bem felbftgriebricr) ber (^rofeenidjtgcnügen

mürbe, ob jetjon bie $olitifin Ärieg unbgrieben 31t (einer Seit roeniger jcrjroie»

rig mar alg beute." (Der Biaxin, ber jo jdjrieb, roar roirf lief) t)öd)ft unbequem).

Die inDefterreid) unb in UngarnSebenbett bürfen, tro(3 biejevleibigen

Gpijobe, geroif} fein,bafj ir)reryreube bie ftärfften Jper^cn imDeutjdjen^ieid)

fid) mitfreuen unb ba§ fein münbiger^olitifer einen 9)iafel an iftrem £an=

beln finbet. Dag ^refege^eter über ben Verttaggbrud) tft ein bummer SWtdf«

faO in bie 9Rad)ar)mung beg englijdjen cant. Oiod) einmal IMgmatcf: „Die

internationale ^olitif ift ein flüffigeg Clement, bag unter Umftänben f eft roh b,

aber bei Veränberungen ber Sltmojpfjäre in feinen urfpnlnglidjen Aggregat*

3uftanb 3urücffäflt. Die clausula rebus sie stantibus roirb bei £taateoer-

trägen, bie Stiftungen bebingen, ftt'Üjdjroetßenb angenommen "
SJfafl 53ri=
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tonten, beffen ^Solitif bte Verträge immer unb überaß geartet unb ftetönur

bie 33ernmf(id)ung, fittlidjcv 3beale erftrebt Ijat, bie [dmöbe Serlefcuug bed

$ürfenred)teö Bemtnjeln unb fict) felbft ben cljtbarften SBanbel bejd)einigen.

SBir rooflen unö lieber erinnern, ba§ im 9Tien[d)enbeteia)ber5Kaffenintereffen

ber Streit b,errjc$t unb bie Stärf e, nadj i^rem Sieg, bie it)r nid}t paffenben

C9ejet3eötafeln $erfd)lägt unb neue prägt, bte ifjrem Söebürfnifc genügen. 2>ie

Umftänbe, unter benen Defterreict)-- Ungarn tn33o8nien unb ber^er^egoroina

eine ^flierjt übernahm, rjaben ficr), olme fetn3utf)un, geänbert: auf feftem

®runb roanbelt e§ bie ntc^t mer)r erfüllbare $flid»t in ein nüjjlicfyeß JRedjt.

2)ie am acrjten 3"K 1876 aroijcrjen ben Äaifem Sleranber unb gran$

Soffpf) vereinbarte, am fünf$efmten3anuarl877 unterzeichnete tfonoention

oon 9ieid)ftabt ftdjette ben Muffen für ib,renÄrieg gegen bie Sütfei bie 9ßeu*

ivalitätCefterreid)ö unb gab §ran$ 3ofepl)baS9$ecr)t,33o8nien unb bie£er$e*

goroina $u befetjen. Ob ihm bamale bie Hoffnung Dorfdjroebte, im SBalbge«

birgelanb@rfa$ für baö an Italien Verlorene $u finben?Daö auö bem£>eut»

fd)cn 5?unbgen)orfene£)efterreicf) mußte genSüboft bltcfen,ttJenn e« bem na*

tionalen2öolIen,orme beffen Ginrjeit£eaf$2öerfnid)t bai«ernfonnte,ein3iel

juerte. 3n bem oon 50Rouftter über bie rotrfjamfte Beljanblung beö „franfen

s))ianneß" befragten jHerjtefonail empfahl 33euft, ben c^rtftltdjen 33alfanoöU

fem Autonomie ^u gerüärjren *;l l'etablissunienl »Tun elf t ov- 1 nment

1 iiuie par un lien ilc vassali'e. Europa fofle bie Surfei erhalten, aber aud)

fonttoliren, mit fanfter ©emalt ^ur Vernunft bringen unb bem 3arenreidj,

bem bafür ja baö ©cijroarje ÜJlecr geöjfnet roerben fönne, baö SSorredjt $um

Slaoenapoftolat entreißen. Slnbraffn ging, nad) ben 2tufftänben ber Serben

unb Bulgaren, tueiter; er oerfucrjte, jebem 23aIfanoolf baö bem Sebürfniß

(einer 3nbiotöualttät©enügenbe$uftd)ern, erlangte in^ariö unb 9iom bie 3u*

ftimmung $u bem in feiner Wote Dom breijjigften$)ezember 1875 unb in bem

berliner 9)icmoranbum Dom brennten 2Rai 1876 feftgefteHten Programm

ber breitfaijetreidje unb fah, ben^öeg erft gejpertt, alö bie 33ritenflotte in bie

$3efifabai eingelaufen mar unb eine sJ>aIaftreoolutton Ölbb uhhamtö auf ben

Irjron gebradjt fjatte 9xu§lanb mußte nod) einen^rieg gegen ben alten geinb

fügten, braucrjte ba$u bie ©erütfetjeit öfterreiefjijcfjer Neutralität unb bellte

fie mit bem $ted)t 510: Offupation aroeier JüifenproDt'n^en. 3n JReidjftabt

fefjon traf baö T>uifaijetbünbnif;bererfte£tofe. SorbTerbnforbertbieUnab»

rjängigfeit unb Unantaftbarfeit beö Surfen gebieteö. ®ortjd)aforo antroortet,

midjtiflcv fei bie 2$at)rung ber :B(enjd)ltd)feit unb ber fturje (Suropaö, baö,

ftatt beö orjnmädjtigen CemanenreicfjeÖ, nun für bie auf türfijd)em Soben
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jchmachtenben Greiften Jorgen muffe. 9iod) einmal ftellt, als berjfrieg fd)on

erflärt ift, 2orb üDerbn feine 23ebingungen: im Sue^fanal, imSoÖporuS, in

ben <Darbaneflen mujj &fle8 bleiben, wie e$ ift; Gnglanbö 3ntereffenjpt)äre

barf meber am9Ril nod) am^etftjchenöolf berührt werben; unb ber©ultan

mu§ Äonftantinopel behalten. ©ortjchafow garnirt feine 3uftimmung mit

pomphaften ^ßqrafen. töufclanb fiegt, hofft, in bem ©rofcbulgarien beö $rie-

benö oon San Stefano fid) eine 8atrapie in ©übofteuropa $u fdjaffen, unb

wirb, wie in -JcifolatöSeit, wieber enttäujdjt. &uf bem33erliner.ftongrefc jeigt

fidi, baß föu&lanbe unb Defterreidjß ^ntereffen im europäifd)en Orient nod)

immer nicht, wie $auI3 robufter Sohn 1863 meinte, ibentifd) finb.

31m adjtunbjroangigften ?uni, oierjeljn Sage nach ber erfreu ©itiung,

wirb über bie öfterreidjifdje Offupation oer^anbelt. Slnbraffq erinnert ben

tfongrefc an bie lange ©renjgefäljrbung unb Unruhe, bie Oefterrei^41ngarn

gezwungen habe,hunbeitfünf$igtaujenb boSnijeheftlüdjtlinge aufzunehmen,

bie nic^t in8 Satrfenjod) $urücffehren wollen. 3)a§ bie dürfet iftott) unb $uf*

ru^r nidjt hinbern fönne, jei er wiejen ; unb $u fürchten, bafj ber Vranb balb alle

Slaoenftaaten auf ber Valfanhalbinjel ergreife. Oefterreid) Ungarn oenfe

nidjt an eine Slnnerion, ftrebe nirgenbö nach £änber$uwach« unb roerbe je-

bem praftifche Surchführbarfeit unb bauernbe SBirfung oerheifeeuben Ve*

jd)lu& ^uftimmen. £>aö ift baSSttchwort fürSaltöbuTö. TOt nobler Särme

preift er bie Selbftlofigfeit, bie ben($ebanfeu an eine Sinnerion weit oon fid)

weife, unb jehlägt oor, Dcfl erreich ben Auftrag $urVejet$ung unb Verwaltung

Scönienö unb ber Herzegowina 3U ertheilen. Europa müffeforberu,ba§bieje

i>rooin^en unter ben unmittelbaren 5d)u£ eines mächtigenStaateö geftellt wer=

ben,berben93ranb$u löfchen unb für eine rul)ige(*ntwicfelung$u bürgen oer»

möge; unb bie|>rStaatfonnenurbaöbena(hbarte^eid)berJpab0burg=Sothrin*

ger fein. SÖnbbington empfiehlt, alfi Vertreter ber ^ran^öfifdjeu JKepublif, ben

Vorjdjlag; bieHürfei fei nid)t reich genug, um baö für Voönien unb fcie£er$e»

goroma^öthige $utbun,unD würbe burd) öenVefifcberoieloerlangenbenunb

wenig einbringenben^rooin^en nur gejd)wäd)t werben, ©raf Gorti, ^talienö

^eoodmäditigter, bat öebenfen, beutet aber an, bafc er fid) einem
s
^ejcf)luf; beu^

gen wirb. fMortfdjafow (ber jdjon in ?Keichftabt zugeftimml hat) ift natürlich

einoerftanben. 5?i8marcf wartet. Jetitftcht^aratheobori) auf unboerliefteinen

t^roteft. $ie lürfei fann ihre ^Srooin^en fflbft jd)ü£en, beruhigen unb oer=

walten, ift nur burd) ben Vertrag oon SanStefano gebunben unb wirb bar»

über hinauSgehenben^cachtminbetungen um feinen
v
J>rei>? Stimmen.

raeli fragt, ob benn ni^eber wiffe, bafe noch oor bemtfrieg, alfo inbeque*
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merergage, ber Sultan ben 3tufftanb in ber Herzegowina nidjtnieberawingen

fonnte. @uropa braudjtföufje. £ie ift nid)t$u erretten, wennbie$rooin$en, bie

befonberer JDbfml unb gürforge bebürfen, in einen StaatSoerbanb gepfercht

bleiben, ben fie itjrer 2Sejengart nad) 311 fprengen oerjudjen muffen. 9hm etft

(priest 33i8marcf. bittet bie^ürfen, neue^nftruftton einholen, bieümenge*

ftatten werbe, fid) bem einmütigen SBiQen beö^ongreffeö $u fügen, ber ben

Serritorialbefifc beöSuItonö fd)on reidjlidjerbemeffenljabeaie ber griebe oon

San (Stefano. Slbfttmmung; oon ber £>efterrei$ fid), alö Sntereffent, auö*

jd)lie§t. TOtt aßen Stimmen gegen eine(ber$ürfei)wirb@nglanbö33orfd)Iag

angenommen. Stnoraffn evfläit, bie 9Dconardiie werbe ben Auftrag gewiffen«

b,aft ausführen. Unb ärtifelJo beß berliner Vertrages erhält ben folgenben

Söottlaut: ,,S)ie$roüin3en5Boenien unb§er$egoroina follen oonCefterreid)*

Ungarn befefct unb oertoaltet werben. 2>a bie öftettei$iid)=ungarijd)e JRegi«

rung nidjt amnjd)t, fid) mit berVerwaltung befiSanbjdjafö oon 9looiba$ar5U

befaffen, ber fid) jwijdjen Serbien unb Montenegro nad) Süboften biö über

9D?itrowi£a Ijinauä erftrecft, wirb bie oömanijdjeiHegirung bortweilerfunftio=

niren. Um aber bie $ufred)terb,altung beß neuen politijdjenBuftanbes unb bie

ungefäljrbetegreitjeit berVerfetjrSroege 511 fidjem, njaf)rtOefterretd):Ungarn

ftd)baö9ted)t,im gan^enUmfang biefeö®ebieteö,bae ein£f)eil beö alten 2Si.

lajetö 23oönien ift, ©arni jonen $u galten unb für£anbel unb £eer fid) Strafen

3U fdjaffen. SDie öin^el^eiten joüen mit ber Süifei geregelt werben."

3)er93orjd)lag fam au8(£nglanb. 28er feat geglaubt, ba§ iöeaconSfielb

ein^ßrooijorium empfaf)!? Mag3lnbraffn/,wieDon
s
JJari$ auö ben$tme8 jefct

enthüllt morben ift, in einem geheimen s£rotofol fid) gegen bie unbegren3te

<Dauer beö5ftanbateö oerpflid)tet fjaben: ba§ bie
v
J$rooin$en nad) brei§igjä>

rigeräulruiarbeit Defterreid)6 je an Oömanö ßrben ^urütffallen tonnten, b,at

fein Söcftrunb fein®eneral beöSultanö für benfbar gehalten. 3n£ab«burg0

ßager war man, bieöfeite unb jenjeitS oon ber&ilba, 3unäd)ft oon berneuen

Aufgabe burr^auönio^tent^ücft; fonnte eö aud)nid)t jetn, beim ^nbraffp fei bft

blatte nod) im Mär$ gefagt, bie Dffupation gehöre nidjt $u ben Bielen öfter*

reid)ijd)er $olitif unb fönne ber föegirung nur burdj bie (*reigniffe aufge*

brängt werben. < fluberttjalb 3af)re nad) Jtteidjftabt; neljmt wenigftenö bleute

nidjt mefjr flÜeö, roaö oon glatter Diplomaten^unge fommt, fünf für ooll*

wichtige Münje.) $od)im3uli ift bie Deffflttlige Meinung in beiben ffieid)ö=

Ijälftenf(troff gegen baö europäische Manbat; nurbie&roatenfinbbafür. £>ie

©eneralc ^bjlippooic, 3oanooic, Sjapari) b,aben in bem offuptrten ©ebiet

iaurc Arbeit unb merfen halt, ba§ fiebieilUberftanböfiaft ber „Seiner 3Jia*
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jeftät bem Sultan in Streue ergebenen 3nfurgenten" unterfcbäjjt haben. Die

Bolfßfttmmung ift bem ganzen Unternehmen jo feinblich, bafe bie (Gemein«

jame Megirung bejctjltefet, ben Bormarjdj in ben Sanbjd)af einftweilen um

jed)«90conate3uoerjd)ieben. !Ämerften Dezember mufrÄnbraffn in ber Oefter*

reid)ijd)en Delegation bie annähme beö 9)knbateS oertrjeibigen. Die Cffa*

pation werbe bauern, biöbielürfei bengeleiftetenOlufwanb erjefcenunb Der*

bürgen fönne,ba§ unter trjrer Jpcrrfc^aft ber3uftanb ber sßrom'n$en fid) nicht

roieber oerjd)led)tere. „Durd)ba$9Dcanbat traben bie sU?äd)te bie Berechtigung

unjererJDrientintereffenanerfannt unbauSgejprod)en,ba& ein grofjeß, ftarfeS

£:fterreid) eine Siothwenbigfeit für Europa ift." %m SBerfcrjr mit ben mur--

renben fcbgeorbneten mufjte er nod) immer jebeö ©ort oorfidjtig wägen; ju

{einem Äaifer unbßönig r>atie ber oom BerlinerÄongrefe £eimfehrenbe ge^

jagt: „3$ bringe ben Sc^lüffel, ber un8 baö £>rientthor öffnet."

5)rei§ig3ab,re nad) 2lnbrafjn jprad),über ben jelbenÖegenftanb,Bret*

herr£era oon^lefjrentljal $u betDefterretc^ijcrjen Delegation. fliubigunbflar;

mut^ig unb ernft. 2RancfterJto0ege mag oon biejem^inifter lernen, ber baö

SBort jo rjod) unmöglid) jd)äfcen fann unb nur rebet, wenn er oon einem £an*

belnföedjenjdjaft geben mufe. „3n brei&igjährigerraftlojer Sirbett hat unfere

Verwaltung bie ir>r in ben beiben Groningen aufgebürbeten Pflichten erfüllt.

8ie hat in btejem für ben grieben f
o gefährlichen 38etterwinfel 9ftuheunb Orb=

nung gefiebert, baö fulturefle unb wirtbid)aftlid}e
s3Moeau ber Beoölferung

mefentlid) gehoben unb eine mobern benfenbe (Generation herangezogen. Oiun

ift e$3eit, au9 biefenörgebniffenunfererS3ern)altungQrbeitbieÄonjequen5en

3U $iehen,ben Bürgern beiber$roöin$en fonftitutioneUe@inricrjtungen3U ge=

ben, bie ihrem Bebürfnifc entjpredjen, unbfo ben Bewohnern bieÜ)Jöglichfeit

3ur ÜRitwirfung an ber abminiftratioen 2:r>öttgfett 3U jd)affen. Die über bie

ftaatfireduiichen Berhältniffe befieljenbe unb oon au§en geförbeite Berwirr*

ung ber JFtöpfe mu&te aber oon beröinfühtung beö neuen Regime biö $u ber

Stunbe abmahnen, wo jeber Bwetfel an ber oollen Souoerainetät über baö

bejefcte ©ebiet bejeitigt war." «Ue flechte auf ben Sanbjd)af {©arnijonen,

£anbel8wege,*D?ilitärfirafjen) werben aufgegeben; bie beiben ^routngen aber

bemfReith einoerleibt 3m3anbjd)af mag bie neue Oefmanenregirung jelbft

für Drbnung forgen. Cefterreid) $ief)t (eine Sruopen jurücf unb behält fid)

nur ben Bau ber Barjnftrccfe Uwac^JRitrowifca oor. (*in fdjroädierer, min=

ber tapferer ÜJiinifter hättefichbenBer$id)t auf sJ}oDiba$araleeine.fton3ejficm

an bie Sürfei unb an Europa aufgefpart. JHerjrenthal hat fid) $u biömärcfi-

jdjer Offenheit entjdjlofjen. Gr will Rahlen, was nüthig ift; bod) lttdjt einen
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£eKer merjr. 9lud) ben nidjtSaiurirten fooiel gönnen, roie fein öfterreid)ijdje3

3ntereffeirgenb erlaubt, ^u&lanb fannöim 3Reerfäftgnid)t längeraushalten:

2ler)rcntr)al ift für btc Deffnung ber ©ittertrjür. Raiten langt nad) einem

£afen auf berSBalfanfüfte ber2lbria: Defterretd) wirb fid|ber2lenberung beö

neununbjroanjigften &rtifel8 im ^Berliner Vertrag ni*t roiberfe£en.$er gab

&ntfoari unb feinen ^üftenftridj bem gürftentbum Montenegro, fperrte ben

£afen benjfrtegefdjiffen aller Nationen, »erbot jebe&rt oon 33efeftigung unb

übertrug bte^oli^eirec^te ben öfterreid)ijd)en lüften ttmcrjtjdiiffen. $a ift bte

9J?öglid)feit eineä für3talien ungemein mistigen ®eroinne8; eine«, ber, roenn

Dcfterreid) ben 9tad)bar irm einftreid)en lä&t, beroe ift, bafc bte in <Defto unb

23ud)lau Dereinten^rceHenjenbo^ weiter gefommen ftnb, alö man in Berlin

roäfmte; jonft roürbe oon ber£l)ür, bte Albanien öffnet, ftdjer nierjt ein Siegel

roeggejd)oben.Clarapacla,boni amici.OefteneterjwiÜauf ber£aemu6l)alfcs

injel#anbel treiben unb erflärtbünbig, 5a§ edSalontfi ntc^t für fid) begehrt.

Unb barum Räuber unb 9Jlorbbrenner? 5)arum Seltgetöje, 23örjen*

panif, ßiteg0gefd)tei? 5öaö ift benu gefdje^en? Wd)t$ gürtyerltdjeö. $ul.

garien, beffen gürft al8 (Generalgouoerneur non £)ftrumelten bem Sultan

untergeben, in fetner^auptroürbe <le facto (freilid) nierjt iure) jouoerain

war, bat fid) für unabhängig erflärt. $)a§ roar eö burd) bte9ftadit ber £rjat*

jadjen längft geworben; l)atte®efanbtfd)aften gehalten, Verträge gejc^Ioffen,

Ärteg geführt, ofme je nad) berSötflenßmeinung be£$itularoberf)errn ^ufra»

gen. 3)ie alte dürfet r)at am$ag rwnSimowo nur einen Seemen oetloren;

bte neue otelletdjt eine£offnung. <Die gerabe mu&te ben Äoburger $um @nt:

jd)lu§ brängen. Gr burfte ntdjt warten, btö bie ®rö§enjucr;t einer erftarften

Sürfei mieber oon$l)ilippopel unb Stara3agora $u träumen begann. 2lud)

Defterreid) mu&te gulangen, erje if)m ber £öffel in taftenber #anb jerbrad).

Sollten bte iboemafen fid) inß Sürfenparlament jelmett, ^tuijtrjen $roei SBer»

raffungftaaten bte bem rotten $eterUntertanen benetöen ober, tro^ berDber»

botjeit bee Sultanö, itjre Vertrauensmänner nad) Söien ober $eft aborbnen?

Srgenbwie mu§te enbgiltige Orbnung gemadjt, bte gorm ber geroanbelten

*ftotl)wenbtgfeit angepaßt werbender Sultan fjat inSBoömen unb ber£eqe=

Qoroina fett 187* nidjtö mefjr $u fügen; unb jdjon ^roci 3af)re banad) förieb

SMuntjdjIi, ber in ben beiben^romnsen entftanbene2Biberfprud) beö$öefenö

gegen bie gorm ber Staats- unb3ied)tSorbnung müffe ben3«fall ber maerjt*

unb finnlojengorm erroirfen.Vleibt noc^^reta; baß im 5)tabem beö ®ro&=

bevvnbocrjaudjfeinGrbellietnDon $UDerläj|lger8eud)tfraftmef)rwar. SDie^n«

oentur ergiebt, bafe bie dürfet nur oerlorcn ljat,waS fie längft nid)t befa|,unb

^urürfgetoonnen, maß t^r oerloren jcrjten : ben Sanbjc^af. SÖ03U aljo berSärm ?
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Um mit ber facia foroce ^chraanfenbe einschüchtern unb mit weit*

hin haUenbem (Geheul bie£)f)ren $u füllen, bie jonft 3U früh auf leijereößteräufch

laujehen fönnten. $>ie unter Üiifitaö unb $eter$ glorreichenSeptem haujen*

bc n Jpammelbiebe, @chmememäfter unb (Bcherenfchleifer mögen brüQen, mit

Sunge unb (Speichel Ätieg führen, bem entichrounbenengTofcjetbijchenschat:

tenreid) nachtrauern, benörbentfarageorgd ober ben dürften ber (Schmarren

33erge fortjagen unb alleö gepumpte ®elbau$$lintenläufen in btefiuftfnaüen.

UJiadjt ntditC' ; ein paar 3)eut)d)meifter ober £onoebd brächten bie Sippe $ur

3ftaijon. $ucrj bie Äomoebie ber ©roftmächte braucht bie Heroen nitfit $u er»

tdjrecfen. deiner bat G?tma8 geahnt nod) gar gemu&t. Seber fetjt bie 9Dßoral»

trompetean8Wau!,$mijchenbeffen3ähnennoch bie^ajembeö geftern geftoh-

lenen ©rateng fleben. deiner miß ben sJtationalhelben berSürfenrenaifjance

oerbächtigroerben. $eberlegtbie§anb auf bie 93ruft unb ruft, rote im klaffen»

3immer,roenn ein übleS ßüftletn f)erme^tf
bte beftür^tc ^Icinmannfcf)aft : ,,3d)

roaTö nid)t!" 3um SBetnen? 3um Sachen. ©an$ ernft $u nehmen ift in afl

bem 2ärm nur bie ^ropaganba ber Beftmächte für einen neuen Kongrefe.

SBaöfoll ber? Bulgaren, 5?oßniafen, Kreter unter bie 3anitjd)arent)err*

jd)aft Auräcffingen? 5)aran ift nicht $u benfen. 2)aoon bürfte gar nicht bie

JHebe (ein. 2)aö berühmte ©leichgeroici)t ift geftöit (eigentlich nurim2?alfan=

reoier, n>o Bulgarien auö ber rujfijchen in bie öfterreichijcheOJcachtiphäre ge*

$ogen,unbimJKeich be8$uali$mu3,roo3Bienfür benKampf gegen Subapeft

flettärtt roorben ift) unb Verträge, bie Iängft in $etjen fingen, ftnb noch an

einer neuenSteQe burchlödjert morben. 3ft ba etroa ber gro§e$egenftanb $u

judjen, um ben Europa fid) regen unbjeincStaatöfopfe anftrengen joO?<Si=

d)er nicht. Cbftufclanb mit Antonien, Defterreurj, Italien über btebenrefti«

renben Orientfragen $u finbenbe 2lntroort jeijt roirflich ganj einig ift: <Da$

lä&t fid) l(id)t, ofmc ben ÜRiefenapparat eineg Kongreffeä, feftfteöen. Sud},

ob (fnglanb im (Scnft eine ftatfe dürfet roünjcht (Petersburg unbSöien fön»

nen immer nur eine jdjiracfje tmtnjcrjen) ober mit biejem Köber am 92fl unb

bei 23enber 2lbbaö $u angeln l)offt. <Daß nämlich ift im ©runbe bie entgifte

ftrage, auf bie e8anfommt:ißeI^e©roBmä(^tea)ollen beute eine ftatfe,meld)e

einejchroache$ür!ei?(£inem Kongrefe aber mürbe oielleichtgan$2lnberea,$uge>

muttjet.Oiidjtuur bieGrrortcrung ber egnptijchen Kapitulationen unb beöDri*

entchriftenjchu&eö (ben£err(5lemeuceaujchliefelich bod) nicht jofidjer bejorgt

mit ber ^eilige ßubroig). Qrin oon ben SUeftmädjten unter ßbuaroä gähr*

ung er3mungcner^ongre§ fann nur ben 3^ecf haben, bie lleberblcibjelläftigfv

Söünbntffe 311 Iocfern unb$eurfd)Ianb in unbequeme Sagen $u bringen. Tod)

bag 2>eutjcr)e9fieicr) hat ein ftarfeS£eer unb ein gut oermahrteö unbprooian*

tirteö £au§ unb braucht nicht jeber Sabung in unficfjereS 0»3elänbe $u folgen.

9
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ZTtagifter Sauffyarös Lebenslauf*)

a$ galante ^etlalter geigt fich oon feiner He^rfrite in Dem traqtfomifä

qrobtamjrfien SRüpelfpiel etneö SWenfcheulebenS auö ben 9lieberuna.cn, wie

et Die Sclbftbiograpnie bei SRagiftert ^aufharb mit fchranfenlofefter Offen*

beit barftettt @in ftahrenber ©thüler, ein wüfter ©«feil, ein oerbummelter

©tubent ber ©otteSgelahrtbeit, fyä er auf fceutfchlanbS £orjen Spulen ge*

^ecbt, ranbalirt unb gefachten; als ewiger flanbibat 50g er in bunter, abenteuer«

li*er ©efellfchaft henim, Säger unb Keßermeifter war er auf abeligen ©ütem;

na* $aufe „eingcheimft" unb wieber flott gemalt, rafft er ftch jum 9Jca*

Aifterejamen auf unb bojtrt furje 3«* in #afle. ipaltloS oerftnft er wiener

in ben ©umpf unb oon Den aRaniwaern gerje$t, in bumpfer 3errütlung, t>off«

nungloS, wirb er ©olbat.

Unb auch biefe neue SHoHe mecbfelt in mannichfachen ©pielarten. @i ift

pre jRiirficr 3RuS!etter, franjöftfcher Ueberläufer, ©an8»@ulotte, Äranfenmärter

im s
lttilitarfpital v>an Jacques %ü £tjcn, bann Dient er bei ben Emigranten unb

fcbl'efjlich in ber SReichSarmee bei ben fdjwäbifchen HreiStruppen. Unb fein

LebenSgang oerliert ftd), nach mißlungenen Verfuchen, eine bürgerlich ©jiftenj

in 3>utfchlaub flu gewinnen, im £ unfein unb Unfteten.

©in traufer Lebenslauf ooll ber Gegebenheit unb immer mitten im Söirbel

ber 3eit. Unb fern fcelb ein Verlorener uno ©efcheiterfer gmar unb haltlos

unb willenSfcbwad), niemals ber Püning über fein Sehen mächtig, aber babei

fftn ®ewöf)nlia>er. @in Genien ber Beobachtung unb ber fcharfen »lide für

inneres unb SleufeereS, burch Erfahrungen aller 2Bege wiffenb geworben unb

aus oen »Äbgrünben unb ©chiammtiefen bei t'ebenS ertenntnijjooU in ben ftege»

feuern ber ^erjen. Einen 33licf für bie SRelatioitat ber J)inge erwirbt er, ber

ibn fpäter bie Srran^öftfct^e 9teoolution überlegen unb weitjehauenb beurteilen

Iä>t Unb &u lief) felbft be warnt er immer eine fritifebe J)iftan$: unbeftoeben

ftetjt er feiner ©erfahrenen Srjftenj ins SJeficht unb ftellt fu ftrfa unb ben Sin»

beren bar, talt, fyaxt, als ein So>?rmientator; gleich weit entfernt 00m ©e«

jetönigen wie oon weichlicher 3«frti*f<hung eines 2Jü§enben unb ©eichtenben:

fein tolftoifcher ©ünber, fonbern eher ein SKcnfcf) oon ber 9*« ;
tif»!Haffe, ber

am eigenen ßeibe mit unerfättlicher 2öifebegier ein coeur developpe humain

belaufet. 2>oct} fonftatirt er babei mehr, als bafe er grübelnb ben 3ufammen*

hängen unb SBetfnÜpfungen nachforfcht.

*) 9Kagtfter 3- Sh.l'auHjatb* &ben unb Sd)tcf|'ale. Gearbeitet Dom Dr. SJictor

v

i* t.tjen Oering oou föobeit i'ufc in Stuttgar.
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£tes &ben8fpiel unb feine Sühnen mußten He ^ubhabet menfd)li($er

fturiofitaten anziehen; unb 51dum oon Slrnim empfahl feinem greun^e Sren«

iano lehr btingenb bie &cture. SaufbarD fat) aDe Situatioren unb Serum«

plä^e ptdönltd), frifd) unb neu an; feine regen Sinne erfaßten 2)inge unb

3Ren[aVn immer gegenftänblick), mit allem ©ciwetf, mit bem Zon unb

ber ftarbe beß ©efdael) n* @t padt bie Svenen mit einem bramatifdjen (griff

unb gern fprenqt er in bie djroniftifdje ©ctylberung bialogifdje Partien ein,

worin er bann bie ^Serfonen, pfÄtsifdje Sauern, öfterreicfiifäe Üöerber, arifto*

fratrfcrje ftanfarons, raffelnbe SRenommiften unb luuwrige ©ierburfctjen, oer-

fcplagene Äuppfer, ftaljrenbe &ute beö Satjrmatfteä, ja, au4 ttfftortfdje <Jkr.

fönli<$Feiten, wie ben Parteigänger ber 9teooluticn, ben 9*epr5fen!anten Eenfrel,

ben Slntläger oon Strafebutg (Eulogius Sd)neiber, ben ^rinjen ÜouiS oon

^teufen leibhaftig crjarafteriftifct) agiren Iäjjt unb in 3)ialeft, Sluörrucf unb

3Ranier anfdjaulicfc gegenwärtig mad)t.

Seine (ultureQe Ausbeute giebt baä 53 udi in jwiefadier ^orm: erftenS

als ein ©tubentenfpiegel, ^weiten! als ein Solbatenfpiegel com ©nbe beö

P'ofjcn 3ot)rr)unbetis\ 2SJae ^acfcanac in ber ©popoe com SRenommiften be*

fitreibt, bie betoen ietnMicfcen Unioerfttät->>cerIaatr, ba8 beö wüften jie c. enr)amer

Gomment oon tyna unb ©iefeen unb baß ber feinen unb fuperfeinen ^etit*

3Wa tr 6 oon (Böttingen unb Öeipjig: 2)a3 fteUt i\± hier in faftigen 2Birflid|»

fettauöfdmitten jur Sdau. Unb Sauftjarb gehört natürlich ut ben comment«

e'rltwen 33uifct)en oon 3ena unb ©legen in gelbe: *iebcri)ofe, borjen Stiefeln,

grünem ^laufet) mit rot^em Kragen, bie fcen £ifber auf bem Strafeenpfiafter

wefcen unb, Trenn becÄopf burdj baö Sier ,,t)croifcty' geroorben, mit SRanbal

bie na(t)ttid;en Strafjen unftct}er madjen.

Pfeifcnqualm unb 8($nap3bunft biimpfcr Äneipen, be; brüUenbe l'ärm

xüber Spafee ift in biefen Sctulberungen fpüren, parobifttfa> wirb in fole&er

Sdjänfe ein ÄompenDium über bie 3otologie gelefen unb ^autliarb feierlich

jum Professor Zotologiae ernannt.

9Iuctj auf ber Strafte roitb tommerfirt, auf ber Strafe werben bie SJten»

füren aufgetragen, nadjbem ber ftontroljent bem ©egner feine §etauöforberung:

„I'ereat X. N. # ber §unb*fott, bec Sctjweinäferi" in3 fttnfter gefcfyrien bot.

2)ie Sietbinbungfoim ift bamolä bie ber Crben unb ootnan ftetu* ('ordre

de Tamitie, ber Slmijiftenorbtn. 2>n treiben bringt Sauf^arb ein neueä

Vergnügen, bae Äomoebienfpielen, unb wir fet)en jetjl bie wüften Surfern oon

©ie$en unter feiner SRegie i'ejfingä „jungen (Metrien", ben „SramarbaS"

ton Dolberg, ben
;/
3erftreuten" auö bem fomifcfcen Z^eater ber ^ranjofen mimen

2llö X^eater bient ba§ $^iIofopr)if(|e 9lubiioxium, ba ber £efan bie Senur^ung

beä Jt)eologif(i)en al$ eine (Snttjeiligung oerboten tjatte.

?Iuct) w»1 °<m Hummel auf bie Dörfer, bie baß ftommeisbuä)
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v.rijin liebt, Lichtenhain, 3iegenrjain, bte Celmü!)Ie unb bte SRafenmüble, wo

bte Schlaget flirren, fteigt lebendig auf unb Sdjel muff ff i Erinnerungen 9 teile,

wenn wir bem Karrejftren ber Surften mit tfyren „Sdjarmanten" unb „Retter*

menfdjcrn" auftauen.

Maufbarb adlet aber nie etnfeittg nur auf bte SHaubbeiniafeit unb bte

Sumpf etei, fonbem er hat für alle ÜebenSaufeerungen unb Weroobnbeiten ein

2luge. So befebreibt er ausführlich ben fieifen unb bocbmüt'oigen Ion be3 mefc»

larer Äbelä unb in 3ufamment}ang bamit bte tyrojeffton ber @mpfinb|amen n«c$

bem ©rab 3erufalem« (1776). SBorfcr Iafen fle bie *!eiben be« jungen 3öettber

00m „$<rrn oon ©oetfje". £ann gingen fte, HUe fc^warj gefleibet, mit einem

fcfjwaraen ftlcr oer bem @eft$t unb mit ©acbalia>tem, an bog ©rab, fangen

unb warfen ©Iümdjen barauf.

Unb bann fommt baS ©egenftücf gu ben Silbern bei 9tau>mmiften, bie

Shräfcbnilte auö bem Petit Maitre>&ben ber fuperfeinen UnioerfttSten ©öt'

tingtn unb &ipjig, wo ei um ben Gomment „föofel" befteüt ift, „bie .Herls

ättetn unb s}Junfd) faufen, üch alle Xage frtftren laffen, Ret» mit rooblr iedjeubir

$omabe tinfct)mieren unb Eau de Lavende, fetoene Strümpfe anheben,

ins Äonjett gel)en unb ben 2Wenfäem bie Pfoten füffen."

üaufbarbö Leben unb feine Spiegelung rücft in größeren weltgefcbicbt»

lieben ^ufammen hang, aß er fo^ial tiefer ftnft, alä auo bem ballenf er 5Ragifter

unb ©ojenten, ber er in einer fc^neü oorübergebenben ^eriobe ber ßufammfn«

raffung gerootben, ein gemeiner Solbat unb 3Ru3fetter wirb.

2ief oerfcbulbet, oon allen Mitteln entblöß in bumpfem 2rofc gegen

ba« Scbictfat, entfcblicfct er fieb äu bem ^eraweiftungfdjrtlt. Seine 33eobac$tung3»

gäbe unb feine Sebilberurgöriinft bleibt ifrat aueb in biefer neuen Sphäre

treu. Unb roie er oorbem Xnpen unb Silber au8 ber afabemifeben 3öelt leb*

rjaft unb farbig fcftgcliatten, fo grienet er jefct in fein Sfijjenbucf) bie fonber*

barflen (Sjemplare au§ feiner neuen Umgebung, fo ba8 Original oon einem

prcufjifcben Unteroffizier, ber eben fo bibel» wie flueb» unb ttunffeft ift unb ber

bier in feiner Sieblingpofition ftjirt wirb: „am Dfen boefenb mit bem Seiten-

geroetjr unb ben blauen 3Jtantel um, eine febmarje ^ubelmüfcc auf bem ftopf,

bie SriUe auf ber 9iafe, bie Sdmopäpulle oor jtcb unb an einem bieten wollenen

Strumpf ftriefenb."

9fieit über foleb ©enrebafteS hinnu* gebt bann aber ber x\nfcul; ber

folgenben i'ebemblätter. ^aufbarbS geber erhält nun grofee 3Jtottoe unb einen

großen Stoff. J?en großen ÄÖnig ftetjt er jum erften 3Jeal 1784 bei einer

sJteoue unb cd wirb tfmt ein (Srlebnifj: „Sein Slnblicf erfebütterte mid) buicb

nnb but(f>; ieb tjatte nur fluge unb Sinn bloS für i^r. 2Iuf ttjn war ict)
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unb Meä fcmjcntrirt. SJiefe taufenb ^erfönlichFeiten in eine einige umge«

fArno Ijcn! @m £eer, eine £anblung."
.

Uni) bann befomtnt &tu!hatb, ber immer ba8 Abenteuerliche gefugt,

Slnitjeir an bem gröfeten weltgefchichtlichm Abenteuer, an bet ^ranjöftfchen

Steoolutton, in boppelter SftoUe als ©olbat bet Champagne.Slrmee unb bann

al« Ueberlaufer mitten im §erb bet (Steigntffe.

Eie ©räuel beö Älricgcö, bet Seuchenfjerb oetpefteter ^aget, ber S3Iut*

unb ©unbenjammer oerroafjrlofter, abgerittener Gruppen frnbet in ihm einen

Üöirflichfeitmaler oon unerfcf)rocfenem
sJtaturaliönu;ö. ©ein 3ct)icf fal oerfrf)lägt

ifm bann hinüber nach 'J-ranfrcidi unb au8 nächfter 9latyt fann er nun ben

IiöUifd) brodelnben ^erje^ungpro^efj ber Sieoolutton betrachten. Gr fief)t auf ben

s
i< läpen ber ©table überall baS ©chaufpiel ber ©uiflotine, bereit ftefcjt bie

SRorbmajdnne, ba3 Keffer immer hoch- Unb er felbft fchlüpft mit genauer

*Jlotb barunter bureb.

9cach fo mancherlei Sßertoanblung, nad> ber Straft be« giefeener SRenom*

miften, be« preujjifehen 3Ru8fetier3, erfcheint jefct baS Äoftflm ber Sans-

Culottes auf bem $lan mit ber 3Rü|e ä la republique oon blauem 2uch

mit rotyem Sfomb unb werfjer «ante, baju bie Kofarbe unb bie ^nfcr)rift:

Mort aux rois.

Unb auch in Mef« 2Ra8fe bleibt «aufharb inmitten tollen Söirbel« al8

(Shronift friiifd} gerecht unb unbefangen. Sein bemerft er, ^um Seifpiel, roie

oen ftranaofen ber neue Ton rauher roiberborftiger Xugenb fchroer faüe, roie

fte oiel mehr Dt übe hatten, ihre Slrtigfeiten unb oerbinblichen Komplimente

abzulegen alä ihre Religion : „öieber hätten bie Muscadins ben lieben ©ott

geläftert als ein Frauenzimmer ohne Schmeichelei oorbeigelaffen."

Aür bie aeroaltiaen jojtalcn Umroaljungen hat er, ber in fetner freimath

ben 3vanS unD ^crgemaltigung burch bie deinen ©efpoten fo genau

fennen gelernt, einfiehttgeS SBerftanbnijj. Unb gleich roeit Dan c"lcm unreifen

(JnthufiaSmud roie oon einer meid} lieben SIngft oor bem 93lutoergiejjen, fteht

er hier noirjtoenbig gefe$mäfj|ige ^rojeffe auf bem ©runbe bed (5baod. ^rüb

erfennt er auch mit tombinatoitfehern öuSblicf, roaS bieg Med »erben roiH

unb bafc bie Äepublit „in ihrer fürchterlichen ©tdjje" boch nur auf einen

©injigen »arte, ber fte jum (Jigenthum nähme unb, als pljrer, ftc ju 2öelt»

Tiegen forrreipen roeroe.

©in oerfommeneS Sieben, ba3 im Xunfeln oerlauft; boch *>urch feine

Stacht jueften 93li$e. ftelir. Eppenberg.

8
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Bayreuth

mm» wiebet übt ba* Söewujjtfein, in ©aoreutt) ju weilen . ben alten Räuber

0^kä au*. Set f rftc ©ang be* SBagnetfreunbe* gilt bem £>aufe SSatjnfrieb. tmd)

einen föatttgen fiaubgang gelangt man ju tt)m; linf* unb rechts breitet fid) weidjer,

warmer 9tafen au§, bet bem Äuge f rfimeidjelt . X a liegt e* triebet im gellen morgen*

fonnenfdjein freunblidj unb Dornefjm, mit großen 9BanbfIA$en unb fparfam Der»

teilten genftern, ba* in ben Ijerfömmlidjen formen eigenwillig erfonnene fceim

ftierjarb* SBagner. Äönig ßubmig* SBüfte, in einem ©artenronbeH norgelagert,

Dilbei ben 3Rittelpunrt bes «übe*. 2)a* fcau* bient itp al* gölte, faft al* ob

nid)t bie ©Ufte um be* §aufe*, fonbern ba* $au* um bet ©ttjle willen ba fei.

«uf ben Stufen, bie au 2Sat)nfxieb emporfßtjren, fmb einige fcunbe gelagert. Sang

au*geftrecft liegen fie Ijalb fd)lafenb auf bet 2Ratte; offenbat alte, gutmütige Spiere,

beten ©eruf metjr Darin liegt, ben Gintretenben wiflfommen ju Ijei&en butd) fteunb-

lirfjed ©dmuppern unb Sdjroanjwebeln, al* iljm ju Wetfren. (Sin tjcrridjafiiicbet

dienet in graef unb weiftet ©inbe fteljt ju jebet gewünfdjten «u*funft willig bereit.

3)a* fo oft nottjwenbige „Wein" beifügt et ben oielen Sifjbegierigen burdj

grofje SJerbinblidjfeit. (Sine fteunblid) blidenbe junge Tarne Don jartcr ©eftalr,

DteUci^t ein ©profe ber Familie, bewegt fieb in unb Dot bem frauS wie beffen

guter Wen tu«. Sit trägt ein bartettattige* roilje* $fitcb,en auf brn blonten paaren,

ift elegant gefleibet, eif die int balb liier, balb bort, ein t)armlofet Schmetterling

an bet Statte ernüer Munü SinSJiann in mittleren ^laljren, glatt rafttt rote ein

Smetifanet unb angetban mit einem gelben, auffallenben Uebetrod, Derläfjt raftb,

§au* unb (Barten. (St fteljt au*, al* ob et auf oertrautem ©oben ftetje unb am (Sabe

qar letetjt ungemütlich werben tönnte. Tie 33?enfd)en fommen unb getjen. SWand)«

mal etfdjeint einer ber 3nltmen be* Manie*. getjt ftd)eren ©d)titte* bie treppe

hinauf unb Derfdjwinbet im Tunfcl beö glure§, beneibet Don ben Slnberen, benen

e* Detweljit bleibt, bie inneren Staunte be* $eiltgtt)ume* ju betreten, (Ernfte ©e*

fidjter, bie ben Stempel ber geiftigen Arbeit tragen unb benen man zutrauen mödite,

ba& ifynen bie ©efcb,ftftigung mit SBagner* 2eben*roerf jut ^eraeuSfache geworben

tft, finb faft gat ni$t $u fet)en. fctet überwiegen bie Xnpen be* grofeen Keife«

publifum*, Seute, wie man fie in ^nterlafen, Sujern, Dor Äflem aber in ©erltn W.
ftnbet. Sie Dettoeilen einen Hugenblid, fdjwa&en 3)ie* unb SeneS, befetjen fid)

neugierig be* SHeiftet* mfltjfam gewonnene* fceim, wie fie fitt) adjt Jage judoi

Don 3nterla!en au* bie Jungfrau befet)en tjaben, unb festen bann befriebigt in

it)r Stotel luxüd. (J* ift bet internationale föcic&ttjum, ber fid) Dor bem ^au«

SBatjnfrieb Derfammelt unb ben Alanen 9lid)arb* SBagner feine ^ulbigung barbringt.

9Bie abet ift e* im inneren befteflt, in ber fünftletifdjen tBetfftatt, Don ber

au3 einft bie beutf(b,e Dpernbütjne ttformitt mutbe? ülf %af)tt ift e* Ijcr, baß

mit Dergönut war, in ©aoreutt) jum erften 3Ral ben .^atfifal* tjören |u bflifen.

^d) tarn bamal* Don Berlin, war übetfüttert unb übetfätligt mit ä^ufif, faft latjm

gelegt in allen te^eptioen ^nftinften unb empfing bod) (inen tiefen, unDergeBU(t(it

(Sinbrud, jwar nta^t Dom erften, aber bod) oom 3Weiten ^luf^ug, befonber« aber

con ben Stunbrrj'Sjenen be»3 btitten. fBettn id^ mid) tea^t erinnere, war ei bie

SBrcma, bie bamal* ben wagnerifd)en ©eift in feinet ganaen 9ieint)eit unb Oröfee
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oerförperte unb bem $öm einbrtnglith jum ©ettmfjtfein braute, bafe er an einet

SMttc ber erbabeuften Äunftflbung toctte.

Da* aar Dor elf 3af)ren. ©eitbem bat urf) 9Wanchf* im fcaufe SBahrfrteb

ge&nbert; leiber nicht jum (Buten, ftrau eofima, be-:> 9Jtetfterv ebenbürtige (Boitin,

bie berufene fcuterin unb Pflegerin beT großen Xrabition, ift, tote man hört, Don

ber Seitung ber ftefifpiete jurüdgetreien. Damit hat nun enbgiltig bie fcerrfdwlt

•ber (Epigonen begonnen. Derer, bie toobl ben gramen, aber nie^t in ber felben

6tunbe auch ben ©cifl be* SReifter* geerbt haben.

SBenn man bie bie*iä^rige ^orftfalaufffiljrung (ich habe bie lefrte gehört)

au* einiger aeitlicben (Entfernung rüdi'chauenb überblidt, fo fdjrumpft fic aum Ott-

fdueden jufammen; ber Gfrinnerung bietet ftcb, Feine fefle$anbhace; ber ganje Vor-

gang erscheint wie eine gleichförmige graue ftläcbe ohne ragenbe (Bipfei, ot)ne

labenbe Elidier. d* to&re leitet, au fpotten, Die* unb 3ene3 in* Lächerliche au

Stehen, bie Zwerge ju seidjneti, rote fie fid) in ber fBerfftatt beö Kiefen Oergebend

mit feinem fcanbmerflaeug abmühen. öS ifi aber geroifr beffer, barauf au ber«

aid)ten. Tie ganae radje ift Diel au ernft ; eä b,a nbclt fid) um ein heilige* (But,

ba* burch Spott unb 2Bi(je uirfu entweiht werben foQ. Wucb gegen bie einzelnen

XarftcHer foO rücfjt« gefaßt Derben, lilarcr.ee (£. ilityitehifl lieb, bem «mfoita* eine

ergreifenbe 9Jca*fe, bie $üge be • Ieibenben K^riftu^; ftelir. oon Ärau* fang ben

©umemana Dortrefflid) ; ber ftartifal mürbe Don SUoi* §abroiger fcblicbt unb na-

türlich Derförpert. Eicht bie Ütorftefler ftnb e*, bie für bie SKonotonie be« (Banaen

berontroortlich gemalt »erben müffen, fonbew bte Leitung, bie mufifalifebe unb

fjenifäe, bie ben ©efammtebarafter ber «uffÜIjiung befiimmie.

»er am Dirigenienpult faß, toetfc ich nic3t>t. Der Settel gab barüber feine

«u*funft; unb auf ba« (Berebe ber Seute au hören ober gar ben Späher au machen,

ift ber Jfritifer nicht Derpflichtet. SBtr haben e« in biefem &aü" mit einer unbe*

rannten, im Verborgenen roaltenben SÄadjt au thun. (Bona getot& mar e* aber

ein Dortrefflicher SRufifer, einer ber erfiten feine* $adje«, ein SWeifter ber Dirigenten»

technif unb beruflicb-eraften Slrbeit. SBer Crct)efter»<£irifä(je Don fo paefenber Jhaft

au geben Derftelit, rote e« tyitx beim beginn ber Schwanen- Qrpifobe im erftcit Äft

gejebab, wer bte gronbiofe ^nftnimct: iah (Einleitung 3m Stling«or»Saene mit fo Diel

Temperament, 2Bucf)t unb Deraef)renber (Blutt) au«auftatten weifj, Ter hat fein be«

beuten be - Sönnen ermiefen. Unb boctj : bei VI liebem, bei aller tabeüofen öe herrief) ung

be - technifchen Apparate*, bei afler ßjaf tfjeit unb au Reiten l) trüorbrecbenben (Energie

mar ber Derborgenc ffapcflmeifter fein $arfifal*Diiigeni, icbenfafl« feiner, ber bem

OJeift unb ben Drabitionen SBarueuth« gana au entfpreeben Dermocbte. 3n anber«

gearteten Aufgaben mag er 9lu*ge3eicbnete* letften; Ijier mufete er oerfagen. Denn

•e* gebrach ihm an ber aflererften unb wichtigen geiftigen (Etgenjcbaft be* v
4$arfifal»

Dirigenten großen Stile«: an ber ^atjigfcit, ein weit ausgebt hnteä ©anae«, baö

ftch mei^ in getragenem, gehaltenem Slusarud bewegt, überfid»tlicb au geftalten unb

lebenbig au führen, ^'idt mit Unrecht hat man Dom ^arfiful ich an gefagt, bag

er ein einiges grofjed Vlbagio fei. Die fchmierigftc Hufgabe aber, bte bem re«

probuairenben 3Ruftfer gefteOt roerben fann, ift eren bie Belebung großer flächen

Don getragenem dljarafter. Tiv> 9l0egro fpielt iuli fo au fagen, Don felbft. Unb

an biefer ftüppe ift unfer Dirigent gefdjeitert. Ctr oerftridte fich in« Detail, Derlor

^ie beherrfchenbe Uebetficht Über ba« (Banje, oerftanb e« nicht, bie eigentlichen $Öt)c«'

8«
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punfte bc-3 roaancri|d)cn 9Relo« mit her ihnen entfpreehenben breite h«rDorauheb*JV

betjagte beo^alb an ben bebeulenbften Inriferjen Stellen, mir f i c gerate hier mager

unb fleinlich; unb fo ergab ficti unter feiner $arü> ein eintönige^ mufttalifdje« ®e»

fpinnft, ein ohne 6nbe fid) hinaiehenber, fchablonenhaft gemufterter Teppich- iKirtjai:

SBagner« Drama ^erflo^ jur anfa^etuenb fotmlofen, ungeglieberlen SRaffc. Sonbet"

bat brutürf) hob firfj au« biefem Einerlei im etfleu Vlußug ein belebenbe« SRomcnt

ab. 3>cr fflfapefla- ©injafc bet Snabenfttmmen au« bei $>öt)e bet Kuppel („Ter QHaube

lebt, bie Taube fchwebt*) gefttmh mit einet auffaflenben giifdje. Ter Unterleiter,

ber biefen (Einfafc gab, motzte füllen, wie notijwenbig tem ©anjen eine lebhaftere

^atbe fei, unb hatte nun ben aner!ennen«werthen SWutl), ber borfehrift ber «Par-

titur gemftfj gerabe biefer, ben weichen ©efühtöergufj befonber* nalielegenben Stelle

eine tfeflete Nuance au Detlefen. Tod) et btang mit feinet befferen einfielt niebt

butch; balö gewann wiebet bet einfötmige Ton bie Dbett)anb. 9?irf)t wenig ttug

auch ba« äufjere ©ebahren ber ®ral*ritter baau bei, bie ©flrbe bet ©jene faft in

ihr ©egemfjeil ju Derfeftren unb ben befannten «einen Stritt t^un ju Iaffen,

bet Dom (Erhabenen jum Lächerlichen fühtt. Tiefe ®ral«iitter waten au^u gut

bi«ai|ilinitt, fo gut, bafc ftcr) felbft itfx intime« (Seelenleben in unifotmer Seife

äufjerte. Tie befümmetni§ um Bmforta« liefe fie alle wie puppen in ber gleiten

Stellung, ba* &>aupt auf bie .franb geftüfct, Der harren: unb aud) bie £öfung be«

Sanne« erfolgte auf automatifdjem Sege. 911« udj bann enblich ber Sorhang

nac^ ^ cr unfanften (Entfernung ^arfifal« unb bem 93erflingen ber Stimme Dort

oben fd)to§, war e«, als ob ein laftenber 911b weiche; bie mufiTaltf et) • f^enifc^e bifiott

war faft aut Gual getootben; ftatt ber (Erhebung Ijatte fie ©ebrüefung gebracht.

Ter aweite Slufaug trägt meLjr al« ber erfte ein operntjafte« ©eprftge. Tie

HSefdjinürung ber Vtnnbru buref) $ling»or f ct> liefet ich an in ber Tietjtung ein romantifä)*

inpiiche« Clement ein, ba« auch einer früheren (Entmidelungftufe angehören fönnte.

Tie bieftmalige Tarfreflung faxten an fflröfte ber ?luffaffung hinter Tem aurfldau*

bleiben, was doc elf Sahren geboten worben war. Santo!« wirfte ba« (Etfcheinct!

ber mit bem ftludj belabenen Jcunbru unheimlich überaeugenb. Die «eftalt ftiefe bei

ihrem (Emportauchen einen furchtbaten, matfetfehüttetnben Sehtet au«, ihr Riege»

geheul war ba« eine« Tämon«, ber, gelöft Don allen banben unb SRfidfichten ber

3Renfef)liehfett, fein grenacnlofe« Sei) tn bie Seit hinaushobt wie ein auf ben Tob
Derwunbetes Zfytx. Oefct fanb bie Tarftcfleriu bet Äunbto au fo ungefittetcm be-

nehmen nicht bie Äraft. fflt Schrei wat abgebampft au Tem, wa« auch an tintm

töntglich preufeifehen $>oftt)eater noch al« fdiüriirf) gelten barf, ihr Sllagegeheul war

fein (Beheul mehr, fonbern ein bürgerliche^ Simmern. Unb auf biefen, ber elemen-

taren Straft beraubten Ton war bie ganae große berführungfaene abgeftimmt. Äud)

ba« (Enfemble ber blumenmäbchen, einft ber iiöctjftc Stola unb bie hetbotragenbfie,

beftriclenbfte l'eiftuna, barjreuth«, witfte awat wiebet erfreulich unb anaieljenb, befafj

aber nicht mehr bie (jinreifeenbe, fdjlectjt tjirt jwingenbe $haft wie früher.

9coch mehr beeinträchtigt im Wanden erfdnen Diellei^t ber britte ?lufaug.

§ier erreichen Dichtung unb SRufit ihren ©ipfel. Tie fünftletifche (Eigenart be«*

SBetfe« ift aber Don ber ^arteften ®efchaffenheit, erforbert ba« liebeDoDfte Set-

ftanbnife unb bie größte ^ehntfamfeit, wenn fie auf ber $flt)ne jur finultcben (ft-

febeinung fommen foU. (Eine Sinie, eines Haares breite finb hier entfeheibenb.

©üb in bet Siebergabe ba« Nichtige gettoffen, fo witft biefer btitte »ufaug er*.
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flteifenb. SBenn fid) bcr ftrampf in ftunbrn löft, wenn fie tief bog $aupt fenft

unb iu meinen beginnt, bann fafet bet SJcenfrfjtjeit ganjer Rammet be« 4>5tet5 §crj;

et felbfi mufe meinen, Pon 9Jcitgefürjl gepadt. Deutlich erinnere id) mid) nod) be«

unoergefelitfjen Einbrude«, ben gerabe biefe Sjene Por elf 3at)ren madjte. £a*
neue »anreutti fdjeint fo aufeerorbeutlidjer SBirfungen nid)t met)r fätug. $>er gan^e

dritte Slufsug erftidte, fo ju fagen, in fid) felbft, in ber Jhaftlofigfeit, bie jut ftontraft-

lofigTett mitb unb nun ba« ^nbioibuefl« Einzelne nierjt jut Entfaltung fommen läfet.

Selbft bet unPermflftlidje (ifjarfrettagjauber fprad) nid)t wie fünft. Ta« SWelo«

liefe fid) nid)t met)r greifen, Dt)r unb innerer (Sinn waren burd) all ba« GHeidjmofe

^u fet)t ermfibet, e« mar $u Diel bet Sanftheit auf ber Cüfme unb im Crdjefter.
v
2tud) ber ^Jarfifal (mag er feinem GJefammtdjarafter nad) nod) fo t)od) über anbereu

Öpernwerfcn fielen) gehört eben bodi ins ©ebiet ber Shinft unb bleibt bamit bem
allgemein giltigen fünftlerifdjen ©efeft Pon ber 9?olhmenbtgfeit be* ffontrafte« unter*

morfen. Sludj ©Uber be« <yra Wngelico fönnen 2)cn, ber iljter oiele fietjt, burd?

bie Utberfüllc ber Sanftmut!) eimüben. $a« mit großer Sorgfalt au«gebad)te, in

eine jautcrljafte 93eleud)tung gerüdte abfd)liefeenbe Silb (bie Poll feinfühliger 3n*

ttunft unb Eingebung jum enblid) enitjüUten ®ral aufblidenbe «Ritterfdjaft) fafete alle

öorau«gegangenegrömmigreit nod) einmal in fid) ^ufammen unb ertjob fie jur $oteuj,

toirfte aber fafi raffinitt, mie bie efteftootle Sdjlufegtuppe einet großen rcligiöfenOper.

So leib e« mir ltjut unb {o ungern id) e« au«fprcd)e: im ^ntereffe ber Sadje

mufe gefagt fein, bafe btefe ganje $atfifal»2luffür)rung unter bem $cid)en ber Gin-

förmigfeit ftanb. dagegen befafe fie ben einen gtofeen SJotjug: fie marjrte in bet

$auptfad)e ben Äbcl unb bie Jieintjeit be« Stile«. Xaburdi ftanb fie in wot)l-

irjuenbem ®egenfa|je jut Sluffiifjrung be« „üoljengrin*, bie fid) nod) weiter oon

X>cm entfernte, ma« man fonft unter barjreuttjeu ©eift ju oetftetjeu pflegt. §m
fioljcngrin mußte fd)on bie 93efefcung einiger Sollen befremben. E« liegt mir fern,

eljtlidje« Sttetjen unb ad)tenömertrjc* ftönnen fränfen $u woQen. ,"uii möd)te bem

Vertreter bcr Hauptrolle, ben id) gehört t)abe, nidjt wcljttjun. Et beftfyt eine Matt«

lid)e Siedengefialt, fd)öne fümmlidje Littel unb ift mit Cetb unb Seele bei ber

Sad)e. Et giebt, ma« et nur geben fann, unb barf oon fid) fagen, bafe er in feiner

«rt Pollftänbig inber9ioüe aufgebe. SRutter ftatur fjat ifmijebod) ben intim nad)'

fdjaffenben ®eift oetfagl, au" fetn9Jlüt)en unb Mingen oet^ilft i^m nid)t jut watjren

3nnetlid)feit, er bleibt in ©efang unb Spiel aüju Diel an ber blofeen ^ofe tjaften

unb bietet fo im SBefentlidjen nur bie SftaSfe be« Üotjengtin, nid)t aber beffen

Seele. Eben fo wenig entfprad) ber Vertreter be« Xclramunb ben grofeen Wn-

fprüdjen, bie im geftfpieltjaufe 5U %at)reutt) berechtigt unb nothwenbtg finb. 2£e-

^entlid) t)öt)et ftanben bie Vertreterinnen bet Elja unb Ottrub: ftrau 5^ifd)er«

Ebel unb Ebitt) SSalfer. Sn biefen Reiben tarnen lebte nod) Eiwa« oon bcr alten

Jtabition. lieber ben 3)arfteflet bt$ Königs, 9ldan E. ^tndlet), ein abfd)liefjenbe«

Uttl)eit 3u fällen, bütfte faum ftatt^aft fein, benn biefem Sänger war e« gar nid)t

Pergönnt, 31t geben, wa« er PieÜeid)t geben wollte. Er war nid)t ^)eir unb ^önig

ber mufifalifd)en Situation, fonbern ein gefjeyte« SBilb, ein Äned)t, unb jwar ber

-^ned)t be« ^apellmeifter«, ber ibn erbarmungto« Por fid) ^r jagte über Stod unb

Stein unb it)m gar nid)t bie 3Röglid)feit liefe, ba« in feiner Aufgabe liegenbe in-

time, SBarme unb ©emutrjoolle aum öuöbrurf ju bringen. 2>ie gute Ceitung einer

©per bebeutet ein Sujammenmirten aller ^aftoren im fonfiitutioneaen Sinn bei
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Dotier Selbftftnbigfeit jebe« Sinaelnen unb gemotjrtem t)öcb,fien SRefpefle bor benr

Darflefler. SBo bct SrapeÜmeißer aber aum Sturannen mirb, mo er felb|H)errlicr>

ben Partieller an bte 3Banb brfidt, ba erfttdt alle« inbiDibuelle Seben, ber Sänger

f at>It ftd) eingeengt unb gebemflttjigt: flau ber leucfyenbe Stern ju fein, um be»

alle« Slnbere fieb, brrljt, wirb er $u bem am ©öngelbanbe geführten ßinblein.

Unb bamit fonmen mir mieber jum Siaetnjiajtigften: ju bem mufifalifctjen

Setter ber Aufführung. Sie er lne& unb »er er mar, blieb offijieH unbefannt; ber

3ette! gab batüber miebemm feine 9lu«funft. Sebenfall« freien er eine n>efentlicr>

anber* geartete mufifalifc&e Eatur au fein als ber Setter be« ^arftfal. £eigte ftcr)

Diefer al« einen aufgewidmeten 3Kuftfcr Don reiffler Dedmtf unb reinem ©effiljt

fo mufc bom Seiter be« So§engrin gefagt merben, bafc feine iedmtf nid)! gan$

au«reid)enb mar unb fein mufifalifctje« ^iiblen ftur ttjcatralifctien 9leu&etlid)fett

neigte, mobei nodj ba« (Sine au bebenfen bleibt, bafj ber Soqengrin ben Dirigenten

bor eine ungleich, leiditere ünb lofjnenbere Aufgabe fteQt als ber ^arfifal Sd)on

ba« Corfpiel lonnte feine aO^u großen Hoffnungen ertöeden. Slflerbing« moctjte

Lticr ber Umftanb im ungünftigen Sinn mittönten, tag ba« tiefgelegte, berbedte

OrdjefteT für bieÄlangroirfungen be« Sofycngiin nid)t förberltct) ift. (£« tnar gemifj

nietjt bie Sdjulb be« Dirigenten allein, bafj bem Crdjeftcrflang ^rifetje, Äerntjaftig»

feit unb ®lanj fehlten, bafc ib,m bei aHju gtofjer ©lätte etma« £ote«, SRatte« an-

haftete, mie menn nicfjt jebe« einaelne ^nürument Don einem lebenbig ffltjlenben

TOenfdjen gefpielt, fonbetn etwa bie pfeifen einer Drgcl aum Dönen gebracht »ihr»

ben. ffienn alfo bie SKattigfeil unb Scblofigfeit be« Älange« nid)t bem Dirigenten

allein tut Saft gelegt roerben fott, fo trug er bo$ bie Cerantroortung für ben gan»

aen 3ufdjnitt be* SSortragc«, für bie oft übergroße, aufbtinglicb/fleinlicf)e Deut»

lidjfeit mancher Detail« unb für bie Neigung aur föfelicfjen Skrfctjleppung. lieber-

all fehlte bie m&nnlige, i^ter Kraft bemume ftfitjrung. Der im magren Sinn muft-

falifdje $>5rer mufjte itd) al«6alb unbefriebigt füllen, ba« innere ©leidjgemitfct be*

mufiialifüVbramatifd)en Gtfaffen« mar geflört, ba« poetifeb/faenifäe ^ntereffe über*

mog. Der Dirigent be« Sotjengrin fernen ungeeignet für Aufgaben größten Stile«.

Sefonbet« beutlicb, geigte fiel) feine Eigenart in ber 58et)anblung ber S^öre.

Wn ftd) »aren fie bortrefflidj ftubirt, biel beffer, al« e« fonft audj an unferen erften

Dülmen 5U gefdjetjen pflegt. Durcb, ben ©lab eine« feinfübjenben Dirigenten tjfttte

b.eferStjor au g latenten J baten geführt merben fönnen. Der banreuttjer Äapell*

meifler benufcte a6er leiber bie frügfamfeit unb ©elenfigfeit be« it)m in bie $ani>

gegebenen oielföpfigen mcnfd)lid)en ^nftrumeitte« im unfttnftlerifctjen Sinn, üergaft

alle 93ornet}mt)eit unb trug oiel an bid auf. Vl:i ben Iurifctjcn (Stellen iraanq er

Gt)or aur 3lüb,rfamfeit, unb mte ja immer ber notb,»et;bige (Gegenpol ber 9lüijt»

a nfeit ba« affeftirte ^ßatljü« au fein pflegt, fo ftanben auet) t)ier ber Sentimentalität

rafenbe Xempi unb gemalt fame Eruptionen gegenüber Tahnrfi enlflanb ein er«

mübenbe« ©leidjmaft bodjfler Gfaltanon. Die ganae Sütjne mar erjüHt mit tieflig

geftitulirenben, aufgeregten milben 9J?ännern, bie fiel) bld^len in ber felbftgefäUigett

Ueberaeugung tl)rer 2Bieb,tigfeit unb llmibertrefflidjfeit, leiber auc^ einmal an bte

Wampe oorflüraten unb brüllten mie nur je au be« feiigen SKenerbeer 3eiten. So
fdjmeraliai e« Sielen in« Cl)r Mingen mag: Der Sotjengrin ift gerabe in ber Dar»
fteCung ©ayreutt)« aur „«rofeen" Oper geroorben, ©aureut^ ift au bem $unft au-

rüdgefe^rt, an bem SBagner« reformatorif^e« SBirfen einfette, e« pflegt nun felbffc

ben (Seift, ben au befämpfen er fein ganae« Sebcn geopfert ^at.
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Da« ging audj Ijeroor au« ber Ärt bet fjeniföen Stufmadjung unb 9?cgif-

fütyrung. 9ln glönjenben Szenerien war nid)l« gefpart, nicty« an prödjtigen Äo-

mimen unb Dielfadj wed)felnben, effeftDod ausgebauten ©ruppenbilbern. Vlucf) Ijier

aber fehlte bet metfe unb jatt abwägenbe Sinn; aar an Ueppigfeit fo Diel getljan,

baf) (in emfter Sinn e« fcufjenb als $u&ie( erfannte. SRan mu|te firfj gefielen, baö

©anreutb, mit alten, Perbraudjten Mitteln arbeite. SBaS SBagnet bor fünfzig fahren

in ^eiligem 3ora Aber bie Cper SRenerbeer« getrieben bat, Da« läjjt fidj in üollem

SRaß nun wieber auf bie tteiftungen be« altexnben ©anreutb, anwenbeu SBagner

fteOt bie Dljatfad)e feft, bafj in bet „©rofjen* Oper bie inbiüibueflen ^erfönliaV

fetten Bieber in buntfdjedige, maffenljafte Umgebung of)ne SRittelpunft Perfärnim»

men: w«l« biefe Umgebung", fflljrt et fort, „gilt un« in ber Cper bet ganje

ungeheure faenifd>e Apparat, ber bura> 9J?afd)inen, gemalte Seintoanb unb bunte

»leiber un« al« Stimme be« gfjore« aufäteit: ,3$ bin 3$ unb feine Oper tft

aufeer mir!*" Wit biefen Sorten $ax «Sagnet augteic^ eine treffenbe CSf^axaf tettftif

unb tttttif ber 2or)engrin.2luffüb,rung gefdjrieben, tote fie «aoreut^ je&t bot.

löejcidjnenb für ben ©etft be« Dirigenten mar, bafj er fogar bie ben $age8-

anbrua) Oetfüubenben Fanfaren im aweiten «uf^ug mit ®effll)l blafen liefe Slua>

bie uniformen Bewegungen ber ba« 92ab,en £lfa« oerfönbenben (Ebelfnaben mögen

I)ier nod) e nun!) tu fein al« ein Symptom bafüt, tu 5 ju meinem örabc bie ©tili«

fiiung in $3anreutlj jut 8d)ablonifirung geworben iü. Die oier Sbelfnaben be«

gnügten ft$ nidjt bamit, iljr Spcüd)lein Mar, beutliaj unb innig I)er$ufagen, fonbern

füllten fieb ocrpflidjtet, alle Oier im gleiten Moment auf ba« fünfter Ijinaujeigen,

bamit aud) ber befdjränftefte §örer ganj gewifj perftelje, wa« ftc au oerfünben

Ijaben. l'ian fdjäfct an leitenbet Stelle in Saureutb, bie ©efudjer ber ftefifpiele

offenbar niaV fet)r burf) ein, ba man e« für notljwenbig bält, iljrem SSerftanbnif»

burrf) fo biaftif^e Wittel au §i!fe ju fommen. ©emifj fehlte e« ber 9Iufffif)rung

nid)i an etgreifenben Momenten. «So Übte ba« Warjen unb bie Slnfunft «otyngttn«

eine unroiberftcfjlitfce SBirfung au«. Da« Cnfemble mar in allen Cinjelb,etten glan»

ienb ftubirt, ber Dirigent rifj bie ganje auf ber ©Alme flutb,eube «Wenge mit fi$

fort, ba« immer erneute SJorbrangen ber Pon bem SBunber Ueberwültigtcn oet*

fcfcte ben §ürer in atfjemlofe (Spannung. Solare Sinbrüde feljrten audj im weiteten

Serlauf ber Aufführung noe$ wieber. So gern man bereit fein mag, biete ein»

gehien, oietIeid)t hird) lange fpejiefle Uebung erworbenen Oirtuofcn Momente

anjuerfenticn, fo mufj im @an$en Ieiber bodj bie juöor geäußerte SHeinung auf»

recfjt erhalten bleiben. SSirb biefer ®eift in 33ai)reutt) metter gepflegt, bann werben

bie Sotfiellungen im ^eft)piell)au« batb al« ein äftufter bafür gelten, mie man

Wagner nnlit aufführen foll. Wancr^er, bet fi(t) beute Sagnerianer nennt, toirb

mir bieie« Urttjeü Perübeln unb i^m unfad)lid)e Wotioe unterfteÜen. 92ag er«

tbun; id> roeife, baß i^ nur Der 8 acte bienen roid. 3Benn 93anreut^ auf ber ftölje

bl<tben »iO, mufe e« fict> in allererfter äinie bie t^örtt^ten 2Bagnct»5anatifer Pom

Seibe galten. Sonft mirb e« rafd) mit i^m abroart« geb,en. Da« internationale

SRctfepublifum roirb it)m amat geroife no* 3ab,w lang treu bleiben, benn e« b,ält

feft an Dem, toa« e« einmal $ur Wöbe erhoben b,at, felbfl menn e« fia) für fein

®elb langmeilt. «ber ber lebenbige fünftlerifdje ®eift toirb f^minben unb fo ba«

«egentyeil »on Dem entfielen, roa« 3Bagner felbft wollte unb erftrebte.

Ulm. ^aul 9Hoo«.
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2Hafdjtn?näft^ttf.

Sßfie tedmti'd; [tilifttfcrje tfraft ber mobcrnen 3eit rotrb mit ocr größten Sm^

bnngli($fert an Den heutigen 3Raft$inen offenbar. Siurf) bie früheren

Kulturen befafeen 2Jlafa)inen; fd)Iiefelid> ift jebe8, au$ noefc fo einfache 2öerf*

jeufl eine 3Jcafäine. 3lber was biefeS moberne 2Jtafd&inenaeitalter oon bfn

früheren Kulturen unterfReibet, ift ber Umftanb, bafe bie heutige 3«t iljre ent»

fäeibenbe fünftlerifd>c ober ftilifttfc^e Uiarfe nur burd> bie ättafdnnen ein«

pfängt. £q8 mar früher anberd. ^rütjer empfing felbft bie 3Äafdn'ne ben Drna»

mentftil ber betoralioen Runft; fte mar einem §au3gerätt) ärjnlicr) gehalten,

baS man mit Sdjmucfformen nerfaii. SDaS §anbmerfyeug, eine Kanone, ein

§au8möbel au8 ber SBarocfycit, fte trugen alle bie Ornamentif tyrer 3eit. Xro£

ben 3Jiafdjinen mar bie Erzeugung ber früheren $e\t §anbmetf3funft. §eute

ift aud) baä §anbroerf 3Jtajd}inenfunft. StidjtS ift, mofür ntct)t bic 2Äafd>ine

ben ©rofetfieil ber Slrbeit, unb fei e8 auch nur ber fioffliajen 3«D««l"ng#

übernimmt uub oon oorn herein ben formalen 3ufct)mtt beftimmt. 2öie immer,

mar aud) ber Uebergang oorn §anbmerföftil jum 3Rafäinenftil, ber ftd) in. ber

3Jtitte beä neunzehnten ^arjrlmnberti ooflgog, baburd) ajarafterifirt, bafe bie

te^mfäe Neuerung jfcb, nod) eine Söeile ber alten, erftatrenben gormenfpradje

bebienfe, et)e fic ben 3Jiutb, unb bie ©ntfct>loffcnr)cit fanb, ftd) iijrer eigenen,

fpegififc^en Sluäbrucfömitel ju bebienen. 2)ie 2J£afdnne beflimmt bie formen

be8 guten ®efd)made§, ber fict) an bas Sacfjlicbfetiprin^ip halt. €>ie gmingt

ben entmerfenben Äünftler, oon oorn herein an bie metallenen $anbe &u ben«

fen, bie ben ^cidineiifctjcn ©ebanfen in baä Material übertragen. Tie Xedmil

hat ben Sßonang über bie stunft gemonnen unb biefe auf neue Üßfabe ge«

brängt. 2)ie neuen ©cf;önf)citbegrtffe, eine neue Seftfjetif muß bei ber Xtdynil

einfefcen unb bie Segriffc ber Sad)lid>feii unb ber 3®c£fooüenbung ju ben

obirften ©runbfäfcen ergeben. $n SRüntfcn ift ein Xcd}nifäe3 3Rufeum, baä

intereffanfe 9luffd)lüffe über ein funftlerifdj nod> oiel ju menig gemürbigteä

©ebiet eröffnet, über bie terfjniföen (Srfinbungen unb ^nftrumente ber oer»

gangenen 3eit. Sie enthalten bie SBorgefdjüfye beg a)iaf^inenaeitalter3 unb

beroeifen, bajj ber neue aftfjetiföe ©ebanfe im Äeim immer bagemefen ift.

Sßom fufiorifdicn ©tilamang befreit, zögern mir feinen Slugenblicf, in biefen

Grfdii'inungcn Munftformen ju entbe(fen, bie ftd) faft mit btologifdjer 9totf)*

menbigfeit enmio!elt haben. SBefonberS finnfällig mirb ber ©ac^lidjfeitftü in

ben mobernen ^a^rzeugen, an benen int eben fo gut mie an ben neuen ©rofj«

fonftruftionen bie neue 3Jiafc§inenäftf)etif erroeijen lajjt.

(§8 ift bie $rage, ob eine ©adje noch fcfcön ift, meil fte 3 werf mafeig ift.

(Sin cbleä ^a^r^eug, leicht unb bod) folib gebaut, aud SWaljagoni ober 9iub»

l)olj, ftnnrei$ fonftruirt unb taffinirt bequem, im hofften ©rabe jroecfmäfeig:
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wer würbe e* nicht fchön ^ci§en? @3 befriebigt unfer äfthetifcheä Gmpftnben

tn fo auSreictjenbem 2Jtafe, bajj wir biefem ©ebilbe zu feiner SBoÜfommenbeit

weber (Stroaä ^injugeben norf? ^inn)egne|)men möchten. NSroar hatten ©ala»

tragen früherer 3"^rl)unbertc aurf) reichlichen ornamentalen 3uber)ör, ber eigent*

lieh ntc^t unbebingt zum Siefen ber Sache gehörte. Tie fpanifche $o jetiquette

hai manche Spuren in ben höftfetjen ©alaerfdjeinungen, felbft big in bie heutige

3eit, hinterlaffen. Slber feit roir felbft nicht mehr bie SlÜongeperücfe tragen,

haben roir leinen Slnfpruch, biefe ornamentalen
,
>uüiaten alö bao SBcrtrjmaj}

ber Schönheitbegriffe ju roätjlen. 25enn roir bürfen nicht oergeffen, bafe auch

biefe ^Jruntmagen in ihrer öffentlichen ©rfcheinung oon ber Äonftruftion be«

bingt waren, bie im neunzehnten 3ahtbwnDert unoerhüüt in bie ©rfcheinung

getreten ift unb in biefer gotm erft ber Schlichtheit unb Sachlichfeit unferec

2öefen3, unfern Hleibung unb bem §au8rath, roie ihn bie bobenfiänbigc Xia*

Zitron »orgebilbet hat, angemeffen ift. 9Iu3 bem felben ©runbc oerbient ba3

^ahtrab, alä fchön bezeichnet ju roerben. Schön ift auch baä Automobil, eine

gute Schneazugölofomotioe, ein trefflich eingerichteter ©ifenbarjnmagcn, ein

JDanwffchiff, ein SRcnnbot. 2Ba3 an einem SRuberbot ift? »ich« Sluffälligeö.

9teh»nen wir ein Sichterbot: ein fchmaleS, leichteä ©erjäufe, mit 3«bernhol5

geplanlt, etwa fünfzehn Dieter lang/ mit breiten 9lu3legern für Stiemen ober

Sauber, mit 9toU» ober ©leitftfeen, um bie SlrmmuSfel burch bie Arbeit ber

JBeinmuäfel beim SRubern zu unterftügen, eine höchft ftnnreiche organifche SBer*

binbung ber flräfte nach bem $nn^ip tos f(einften 3Äittel3, woburch bie äJiuäfel*

leiftung burch bie Steigerung beS Auftriebes unb bie SBcrminberung ber

9teibungwiberftSnbe nicht nur weife gefront, fonbern zugleich zur ftärfften

Rraftäufcerung befähigt wirb. Dtefrt fachliche Kenten hat bie ^ahrjeuge zu

JDrganen auSgebilbet, bie gerabezu menfchlirf) befeelt finb. Unfere Fahrzeuge

oertörpern ein Stücf unfereä 3ceroenlebenS. @8 ift ein Irrglaube, ba| Saa>

lichfeit zur Unperfönlichfeit führe, 3m ©egentheil: bie Sachlichfeit allein gewährt

weitgehenbe perfönliche $ifferenzirung. 2Jon bem primittoen, ungelenfen ©in»

fcaum biö zu bem neroöö beweglichen SRuberbot liegt eine unrjeure Surmre

giftiger Slrbeit, bie ben fingen unfere menfehliche ^Imftognomie nach bem

©rab unferer (SeifteSfähigfetten aufbrüeft. Sticht in ber Slrduteftur, fonbern in

fcen fjdfl&UQim, in ber mobernen 3?erfehr8techmf fpiegelt fich unfere Kultur

9öenn wir nach bem Stil unferer Seit fragen: tyex haben roir ihn. £ier ift

•ein Stil entwicfelt motten, ber unfet e SBefenli cit unoermittelt auöbrücft. oin

SBagenbau ift bie ^ortraitgalerie oon inbioibuell auSgebilbeten Xnpen faum

$u überfehen. 3n>iföen bem norbifetjen Starriol unb ber Stoolfjärre big zu bem

eleganten Char-ä-bancs unb ben länblich ootnehmen SRailcoacheä liegt eine

ganje 2SeIt fünft Icrtjcf) er rjantaue, bie lebiglid) nach SKothwenbtgteitcn arbeitet

4inb auäfchliefelich auf fachlichen ©runblagen perfönliche Unterjcheibungmerfmale
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auäbilbet. gier ift gefunbd orgamfäeS 2öad)Stfeum. (gang älmlid) Ejat bic 9Iuio*

mobilinbuftrte jat)Irctct>e Xt)pcn oon ftraftfabrjeugen enlmtcfelt, ben oerfd)ieben«

artigften perfönlicfjen Sebürfniffen SHedjnunq tragenb. 3n groben Umriffen ange»

beutet, oereinigen fid) im Automobil brei bekannte, felbftänbige Gc|dbeinungformen

ftu einem neuen ©ebilbe: ber SBagenbau mit feinem formalen Siefen, ba8

H> .injtp ber ftettenrabüberfeflung bcs ^abrrabeö unb bie Xnnamit beö üiotorS

alö miQfommener (Erfafc animalifdjer 2Jlu3felarbeit. Die t)ocöcntroicfelte Zra«

bttion beS SBagenbaueö nüfct bem Automobil als aftrjetifd) wirfenber (Srfdpinung.

Auf biefer ©runblage mar eS möglid), bafj baS Automobil in wenigen ^aljren

feine f$orm auäbilbete, bie tjeute fd)on als einroanbftei gelten fann. gier feljett

mir mieber, tote bie formalaftcjetifct)e AuSbilbung genau wie bei allen anberen

Jßettel)rteinrtd)rungen ftd) auS foajlic^en 9cotf)TDenbigfeiten ergiebt. $ie erften

Automobile matten nodj ben unbeftiebigenben ©inbrucf oon SBagen, benen

bie ^Jferbe auggefpannt roorben ftnb. Salb aber gemann baS Rraftfa^eug bie

%oxm, gu ber eS ftd) im Jfatereffe ber ©djneüigfeit unb jur Uebermmbuncj

ber fiuftbrucfmiberftänbe auswarfen mufete, inbem ftd) ber 2Jiotor in einen

fdjmalen oorberen Sau hineinfcfiob unb baS ®anje bie Jorm ber fdjnellen 23e»

toegungätorper, wie beS SBogelS, b<3 SifdjcS unb ber £duffe, befam. Aud>

bie äuftfd)iffe müffen ftct) nad) unb nad) $u almlidjen formen ausbauen, bie,

auä 9tothmenbigfeit entftanben, burrfmus ä'firjettfdj empfunben werben formen.

£>a3 Problem beS lenfbaren i*uflfd)iffe3 ift formal ber tföfung jiemlid) nat);

gur effettioen fcurcbffi^rung ferjlt nur, baß ber 2Kotor in ber Stoft leicht genug

fei, um nidjt jum Auftrieb in einem ju argen 2Ktfjoetf)älinife gu fielen. 2)ie

Analogie mit Dem 5Sogelbau ift gan§ leid)t ju finben, roenn mir etma bie

3Wöroen beobachten, bie oon ber 9iorbfee ter 2Bafferftrafee entlang bis t)terf)er

an baS breSbener (glbgelänbe ftreidjen ober bie auf einem anberen 2öeg bie

2öafferlanbfd)aften ber 2)onau beleben. 3n ber heutigen ftorm erroecft ba&

Automobil nic^t merjr bie ftörenbe ©mpfinbung, bafe eine 93otfpannung fe&Ie.

gtnju tommt nod) ber nicfct $u unter frää'Nenbc ®eroinn beS in ber gangen

2lerfel)r8teci}nif entmicfelten ©rforberniffeS ber ©ebiegenljeit in Material unb

Arbeit. £>er ßrjäfftS beS Automobils, auf Dem bet 3Rotor unb baS (sjefeäufe

rufet, mufe oon gang aujjetorbentlidierSefdjaffentjeit fein; unD bie Anforberungen,

bie in biefer Sejiefeung an bie @tafelinbuftrie gefteflt »erben, ftnb fefcr grofj.

£a8 ijat fein @uteS, menn man bie nixtyföaftlige Tragweite bebenft, bie

bie qualifoitte Arbeit für bie beteiligte Arbeiterfäaft ftat. <Srf>unbinbuftrie

mit iljren bemoraliftrenben golgen ift l)ier auSgefd)loffen.

X)er 93au ber mobernen SdineHgugfilofornotioe ift oon ben felben formalen»

9tücffuf)ten beftimmt.^n ber nürnberger Aufteilung oon 1906 ftanb eine ScfmeEU

gugSlofomotioe oon 3Raffei r in bie neb nidjt nur Xecfjrifer, fonbern aud) bie

fünftlerifd) gefdjulten Aeft^etifer oerlieben mußten. @ie mar für ®efct)minbig»



feiten bis gu IjunbertfÜnfoig Kilometer pro Sturtbc gebaut, weSljalb bet Rubrer»

ftanb, bte !Haud)famrnettl]ür unb bte SSerfleibungen oom £om unt> oon oen

aufjenltegenben (5 ql intern als 2öinbfct)n«iben auSgebilbet roaren. 3') r Profil

gltd) am SBorbertljeil ber Stuft eines Bogels. 2JI an tonnte aurf) an ben gut»

AluBftirf) eingerichteten 89au eineä 3d)iffet3 ober einrt ^ifötopfcö benten. Sie

mar augenfäetnlid) jum fliegen (wenn aucb auf ebener ^ladp) beftimmt. Mre
Seftimmung mar fo fumfallig, baß ei §u ttjrer Sdjönrjeit nichts Slnberen be=>

burfte. Der 3Seg oon ber ©mpireform ber erften £ofomotioe §ur ooflenbete»

Sacr)lid)feitform oon rj*ute bejeicr)net eine ©ntwiefelung, bei ber wir nur ge*

monnen tjaben. 2luf biefe 9lrt Ijaben ftdj in unfeter Seit neue Sdjönrjeit-

begriffe cntwtcfelt, bie wefentlttfc au* ber SBorfteüung rjarmonif(i}er Sad)lict)feit

unb 3wecfmäf|igfeit entfpringen. 2Sir tonnen einen noet) fo gefcpmücften (Segen*

ftanb triebt fefcjön geifern, wenn er feine 3wecfbeftimmung unoofltommen auä-

rrüeft. Dagegen mirft ber SluSbrucI ber aöaijrfcjoftigfeit unb ber ®ebtegenf)eit

immer roorjltfmenb; unb je ootlfommener unb reiner biefer SluSbrucf ift, befto

befriebigenber wirb unfer ©djdnrjeitempfinben fein. Dabei fprictjt oielfadj ein

et hiiaxr ©runbfatf mit, ber bie iiüge unb 2Äa8fcrabe oerabfct)eut unb im legten

©nmb aud) in ber Hunft unb in ber Hunftfreube mitwirtt.

DaS macijtige Uebergewicfjt, baS oor VlUem bie ^ngenieurfunft unb bie

SSerfeljritedjnif in bem öffentlichen 3ntereffe erlangt rjat, etflart ftd) jum großen

Zfycil Daraus, ba& auf biefen ©ebieien oijne SRuljepaufe geiftig gearbeitet unb

um ben ^orlfcfcjritt gerungen würbe. Die Stellmacher ober SBagenbauer, bie

^ahrrabtecbnifer, bie Sotbaucr, bie ^afdjineningenieure, bie 2lutomobilfabri*

Fanten, bie SdnffSfonftruftcure Ijaben geiftig gearbeitet; was ftct) in bem felben

Umfang oon ber 9lrct}iteftur nict)t fagen läßt. @S ift wefentlid) bequemer,

überlieferte fttliftifctje SRottoe fpielerifct) anjuorbnen, als baS Hieben in fo in«

tenftoer SEBeife nad) feinen unerfäloffenen Söebürfniffen gu befragen, wie e«

buret) bie mobeme Xedmif gef(t)ier)t, bie ba* menfdjlictje Dafein tfjatfäcf)lict)

fcurd) eine grojje 3at)l wunberooUer Organismen reifer gemarkt Ijat. Die

Xectinif bat nid)t nur unfere (Srfenntniffe, fonbern auet) unfere {^ätjigfeiten,

ben ganjen menfctjlidjen aWaerjtbegirf erweitert unb unS Strafte gegeben, bie

noct) oor fünfzig Sauren 3Rärc$entraume waren.

§ier alfo, auf bem tecf}mfcr)en ©ebiet, liegen bie Heime einer neuen

Slrduteftur. 3n ber Xt^nil tjanbelt ftdjS im le|tcn ©runb um bie iper»

fteQung oon ftontaften mit ber Statur außerhalb uns, um bie Erweiterung

beS SDeadjtbejirteä unferer Organe unb 9leroen. Unfere Stimme unb unfer

9lrm wolle über ben Ojean reiben, wir wollen üanber oerbinben, räumlictje

unb geitli(t)e Entfernungen oerfür^en, buret) baS Habel, ben SdmeUbampfer,

bie Kraftf aljrgeuge, buret) mannidjrarfje &erlerjr8einrict)tungen, burefa S ct)ienen<,

»rüden«, Xutmelbauten, buret) Organismen aller 2lrt, beren ftorm aus ber
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Sftoifyroenbigfeit unb ber fadjlidjen üBeftimmung . IjeroortDadjft, burd> feinerlei

norgefafeten ©rübegriff au8 ber Befangenheit belaflet. §ier aI(o ift Sehen.

Sin neuer Begriff bei 9taum« unb Formgebung entfielt, ein neuer 5lrct>itcftur

begriff, ein neuer ©d)Önljeiibegrtff.

Blafenrift. 3ofepI> Sluguft üuj:.

€m neuer Sfjafefpeare.

3f)afefycarc in bcittf etfer Suradjc. herausgegeben unb jum 2f)eil neu über*

fejjt oon griebric^ ©unbolf. Verlag von ©eorg Bonbt in Berlin.

«US $robe ein Brudjftürf ber jroeit?n ©jene au« bem britlen Sit! beS Soriolan.

Goriolanu«:

£5 gute, bod) ganj unbebaute (£beln.

3f)r roürbigen, bod) forglofen Senatoren!

SBaS liefet Sfji $ubra einen Liener wählen,

Ter mit bem unöerfdjiimten Soll, nur als

3)eS UntljietS $om unb ü'ätm, SHutl) Ijat, $u fagen,

(Sr »oll' aus (Surem Strom ein Stinnfal madjen,

Vlu« ©um Xurdjfaljrt feine! SBirb er mftdjtig,

Dann budt in duter £ljorl)eit. SBitb crS nid)t,

<Etroad)t aus brofcnber SKilbe. Seib 3^r weife,

%t)üt nid)t roie jeber Harr. Sonft lafct fte fifcen

StufS ^Solfter neben <£ucr). S^t feib Plebejer,

SBenn fte Senat finb, unb fie finb nid)t« 9RinbreS,

SBann bei ber Stimmen Sttifdning tyrer buTd)fd)Iägt

911« fcauptgefdjmad. Beamte toafjlen fie,

Unb fo!d)e roie $en, ber fein „SoÜ* fynftellt,

Sein maffcnmö&ig „Soll*, bor ftrengern Stuljl,

Sil« je ben ©riedjen einer braute. 3eu*'

<£S brüdt bic ffonfuln tief, mir ftö^nt bie Seele,

3u miffen: wenn amei fcerrfdjgeroalten baftelm

Unb feine oberfte, rote balb SJerroirrung

3n beiber Widt bringen fann unb eine

S3ernid)tet burtf) bie anbre.

(SominiuS:
2Bof)l, *um SKarft!

(JoriolanuS:

38et je ben 9tatl) gab, ftorn aus SSorrat^aufern

Umfonft su geben, roieS gebraudjlid) mar

9Kand)mal in Öriedjenlanb —
SWeneniuS:

©ut, gut, nidjtS babon!

SoriolanuS:

Dbroo^l baä SJolf bort freiere STCadjt gehabt —
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M fag\ Ter nährte Ungeljorfam, afcte

De* Staat* Serberb.

SKrutu«:
ttun, foU ba* 8olf bie Stimme

Dem geben, bet fo fpru$t?

(Eoriolanu*:
3d) gebe ©rfinbe,

SRebr merti) al* iljre Stimmen. Marti (fte wtffen*)

9Bor nicfjt ein 2ol)n; roetl* ifmen fieber blieb,

©o bienien fie nie brum. $um Jfrieg gepreßt,

Selbft wenn be* Staate* Kabel angerührt warb,

3og man Tie faum bureb* 2^ox. Die 8rt Don Dtenft

«erbient nicfjt flow umfonft. 3m Kriege felbp

Spracb Meuterei unb Hbfall, »o fi$ meifi

3Rut$ genriefen, nidjt für Tie. «u* klagen,

Die fte oft roiber ben Senat erhoben,

9lu* lauter ungebornen @rünben flammte

9Hd)t unfre freie Spenbe. Wut. toa* alfo?

fBic fett bet ljunbettfÄltige SBanft berbaun

Tie ©naben be* Senats.' üafjt 2$aien äußern,

SBa* i^ten SB orten gleidjftetjt : „33ir öerlangten*,

SBir ftnb bet größere Äopf, au* roabrer Jurcbt

Qh ab man und, toa* mix mollten." SBir erntebern

Ta§ SBefen unferer Stellung, bafj ba* $acf

2rutd)t unfre Sorgen nennt; unb balb erbringt e*

X>te S<blöffer be* Senat« unb brtnnen Ijacfen

Die fcräljen auf bie «bler.

SWeneniu*:
ßommt, genug!

Srutu«:

®enug im Uebermafj!

(Sortolanu*:
92ein, netimt noch meljr.

SBa* man bet (Göttern ober SRenfdjen icbroorc,

Sieuegle meinen Sd>lufc. Die* Doppel*£>etrfein,

SBobei ber Dljeil mit ©runb rjeractitet, jener

®anä finnlo* iebmäbt, mo VI bei, SBürbe, ©ei*ljeit

9iur burtb ba* 3a unb Wein beiebließeit tönnen

De* allgemeinen Unoerfianb* — Die* muß
Die toaljre Wotlj berfaumen unb betfäHt

fcaltlofer Strjroadräeit. Sperrt man fo bie Siele,

SBirb nierjt* sunt 3iel getrau. Drum bitt' icf) (£u(t>r

3$r, bie 3$r minbet feig fein wollt al* flug,

Die <ftr ba* (Srunbgefflg be* Staat* mef)t liebt,

§11* eine Slenbrung baran fdjeut, ba* eble

Dem langen 2eben öorjie^t unb ben ftörper
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•(Mefäljrlicrjer ?lr$nei auSfefcen wollt,

Ter ofjne fte beö 2obe« iß: reifet plöfclid)

Tie Waffen^unge auS, bafc fte bie Süße,

gfit fte ein (Sift, nicti lecf r. Ter Schimpf an Sud)

Betfefct ben teilen (Seift imb raubt bem ©taat

Die Unantaftbarfett, bie iljm gebührt:

Darf et bod? ni$t narf) SBunfä baS ©ute tljun,

^Betl il)n ba« ©djlimme Ijemmt.

«rutu«:

fpra$ genug.

©ictniu«:

(Er fpraö) mie ein Berrfttljer unb foü bfifjen

3Bie bie 33errat$er.

Goriolanu«:

Dropf Du! Drofc etbrfld' D«$!
SBaS foü ba$ SSoIf mit ben Dnbunengla$en?

SB eil es bon tynen abfängt, fdjtttnbet fiin

(Se^orfam bor bem ^ö^eren ©tuljl. 3m Hufru$r,

Sild nid)t ein föeäV, fonbern ein Bmang ©efefc roarb,

Da hat man fte gemäht. 3ur beffern ©tunbe

©predjt au«, bafe Da«, ma* 9led)t ift, Stecht [ein muß:

-SKctft i$te 3Rad)t in ©taub.

Unb ein Fragment au« »ntoniu* unb JHeopatra.

(?lntoniu* unb <&xoi.)

-Mntoniu«:

<Sro«, Du fiefcf* mtd> boaj?

<£ro«:

$a, eblet $eu.

Äntoniu«:

Oft fdjaun mir eine SBoHe bradjenljaft,

Oft Dampf aie einen Sären ober £ötuen,

3Bie lfjutmige ©urg, mie flber^ängenben 5*18,

(Sabltge (Bipfei, blaue« Sßorgebirge

sJJtü Baumen brauf, bie nicfen in bie SBelt,

«Reden ben ©lid mit £uft. Du fafyft bie \ eid)en;

©ie finb ©eptöng befi fdjwaiaen 9loenb«.

<£ro«:
3a, $eir.

Slntoniu«:

23a« jefct ein $ferb ift, nod) inbem Du benfft,

S$eru>i|d)t ber gug unb madjt e« unbeflimmt,

SBic SBaffer ift im SBaffer.

GroS:

©o ift«, fytxx.



(Sin neuer StyaMpeare.

"Antonius:

"Wein gut« Änab dxot, jefct ift Dein ftelb^ert

(grab jolrf) ein Körper. $ier bin idj Antonius,

Torf) bar? bie fefte gorm mrf)t galten, Knabe.

Äriefl fübjt' idj für ggnptcn. Unb bie Königin —
'Wir trfjien, mein mar itjr §er$, benn iljr mar meines,

2)aS, bo e$ mein mar, fidj SRiflionen anbre

IRadjaog, Perlorne jefct — fte, droS, fartete

SJht Saefar ab unb fpielte meinen SHuljm

3falfö, für bei ftcinbS Driumph.

-Kein, »ein' nid)t, lieber (EroS; unS bleibt: enben

Hn* burrf) uns felbfi.

(TOarbian tritt auf.)

D Deine fönöbe fcerrin

$at mir mein @$nmt geraubt.

^Rarbian:
«ntoniuS, nein!

Die fcerrin liebte Di$ unb mengt it>r Sa^icffal

"SRit Deinem ganj.

«ntontuS:
gort, freier §fintiing, fdjmeig!

*Sie hinterging mid) unb foll be* DobeS fterben.

"SRarbian:

iob läßt Don (Einem urf) nur einmal jatjlun.

€ie ^at beglidjen. SBaS Du t^uen moüteft

«Befdjal) in Deine $anb. $Ijr lefcte* SBurt

-SBar: SRarc flu; an. (Ebelfter Ware i'inton!

Dann brad) ein trennenb 2 rf) Indien mitten burrf)

Antonius' Warnen. $n feilte ftrfi

4$l)r $«4 uno 3Ranb: fie gab baS Seben auf,

Qo Deines Samens ©rab.

Antonia*:
Dot atfo?

URarbian: •

Dot
Antonius:
ßroS, fdmalT ab! DaS lange Dagwerf ift

«ettjan. 9Bir müffen fdjlafen. . . . (3u SRarbian.) ©eb, frei au« —
Das aatyx Dir reit^ bie WM). (Warbian ab.) 9luS! 3^ <»uS.

DeS 9tjo? ftebenfadjer Sdjilb toe^rt nidjt

Den Sturm Pon meinem Jperjen. 93irft, mein Seib,

$erj, einmal f ci ju ftarf für Dan (Seffifj,

3erid)eQ Dein fdjroad) ©e$flu$. Sdjncfl, (£roS, fdjneü*.

SRidjtS me^c öom ftriegtmann! @tf)ariige ©tüde, gefjt,

$fox »ort ebel getragen, ©eg ein SSeildjen! (SroS ab.)

4fä hol* Dia) ein, Cleopatra, unb »eine,
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Dafj Du beruft. 60 mu& e* fein, bettn nun

3ft alle ftrifl dual. Seit bie Södel auÄ i%

Steg t)in unb fömeif nia?t toeitex. «He SJtüf) nun

XilQl toai fie fdjafft, ja, felbfl bie ffxaft bexfaidt

6f<| in bex SBuflt. Siegle, ** ift «De« fertig.

(Sro8! . . . 3$ fomme, Königin. . . (Exo*! . . . SBatt' nod>.

9Bo Seelen xuljn auf Blumen: ftauö in #anb

(Srflaune unfer freubiget ®ang bie ©eifiex,

Dibo unb ilji 9lcnca3 ftetjn gefolglo*

Unb all bie ©ajaax ift un8. . . ffomm, Sxo«! ®ro«!

(€to* *ommt surüd.)

<£xo«:

2Ba3 tt)in mein fcexx?

SlntoniuS:

Seit Äleobatxa jtaxb,

2tW id) in foldjex Uneljx, ba§ bie ®öttex

Dex Staube etelt. 2RiäX bex mit bem ©a^toext

Die SBeli beirrt, auf «RebtunS grünem 9iüden

3Rit ©Riffen @tftbte fäuf, berbamm' i$, bafe mix

9Wullj einer ftrau fe$lt; minbex eblen 6inn*

tll fie, bie Gaefaxn fagt bur$ i^xen Dob:

SRetn Sieger bin td) felbft. <£xo«, Du fa^morft,

SBenn ba* »ebürfnifc Mm', ba* »ablieft, fe*t

©efommen ift, unb id) {ty Ijintex mtx

Die unau*»eid)li$e SSexfoIgung bon

tlnbia unb «xaufen, bafj auf raein «eljeiii

Du bann mi* tötep. Dlju**- bic 3«t ift ba.

Du rxifff* ni$t midi ßaefax ift«, ben Du fdjlagft.

«exfaxb bie SBangen nittV.

3^r ©ötier, »aljrt mid)!

3ft tyun, ma* all bie ^axt^erp feile, txofc

Dex Seinbfd^aft, fehlten unb ni$t fonnten?

Äntoniu«:
<§xo&,

SSBiflft Du im gxofeen töom bom Ofenfter aufefyi,

2Bte Dein $exx fo ben %xm berfdjranrt unb fflgfam

Den Kaden beugt, fein ÄngefiaV bom 2fa«brud)

Dex ©äjam gebudt, inbefj bex 9tabextf)ron

$ox i§m ben (Jaefax glücf^aft jiety unb bxanbnaxfi

Den Sd)ma$li$en, bex folgt?

Cxo«:

3$ aiO* ni$t fe$n. . .

Dex Uebexfefcet: ftxtebti* «nXboIf.
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Die Albaner. *)

Ibanien, ba3 1660 Cuabratmeilen gro&e, jwifcfjen SJcontenegro, ©oSnien, Ser-

bien, SUtferbien, «Dcafebonien, <8rtetb>nlanb unb bem «briatifdjen Weer

Itegenbe ftüftenlonb mit 2 330 000 «inwolmern,«) bon benen 1 750 000 ecfcte flr-

nauten fein bürften, liegt wie ein fteil mitten $wifc$en ben rtbaliftrenben ©laben

unb ©riedjen ber ©alfan^albinfel, üerbröngi aOmabJicb, bie ©erben au* ftltfeibien,

»erlnnbeit bie Serbinbung jtoif^en ben $wei ferbtfdyen Staaten (Serbien unb SRon«

tenegro) unb macbt jugleicb, iebe ftaatlidje Drganifarion ber Tflrfen unmöglid).

Diefe« Solf ift ber le&te SRcft eine« Uroolfeö, ber nrb in ben Stürmen bon

jmeitaufenb Streit in feinen Reifen erhalten bat: bon biefem Sin b,at er audj

feinen tarnen Sfipetati: fieute bon ben pfeifen, Don ben bergen. 33 ic Sprache

ber Sfipetaren ift ein Urjwetg be$ inbogermanifdjen SpracbftammeS i §ab,n ), aber

fie ift jept mit jo bieten fremben (Elementen Dermifdtjt, baß man in 1000 SBörtern

100 gried)ifcb,e, 50 turfif$e, 160 latciiufctie, 20 ferbifebe, 130 beutfdje unb 540

SBörter ber Ut iprache ftnbet Crine gefefuiebene Literatur b,atten bie Sfipetaren bis

in bie legten Ueaennten be* neu n idiuien Qab^unbetfS nicht . Ter ferbifd) e $b,ilof opb

^offttife Cbrabobic b,at gegen (Enbc be* ad)tje!mten Sab^unbert* oorgefälagen,

bie albanifaV Sprache mit ferbifdjen «udjfiaben $u febjeiben. Siel mebr «rfolg,

befonber« in Sflbalbanien, blatte bie grie$ifcb,e $ropaganba, bie barauf b^ielte,

für ba« ®!ipetarifcb,e gtiedn'fäe 83ucb,fiaben einjufa^ren; ba ab« bie Sfipetaten

<befonber* im Süben) aQe ©riedjifcb, bergen, aueb, ba* ©riet$ifc$e außerhalb ber

) »Die tflrfifdje SRebolution unb tbre ?lu»fnl)ten" : fo beißt etne Schuft, bie

Dr. 33laban®eorgewitfd), ber (benfiefetn ber^S"*1"^" auS feinen Äuffftfcen über ba*

Snbe ber £ brenoroitf cb belannte) SDUm üerpiäubent Spilan* unb Äleranber« bon Ser-

bien, in ben nächften Jagen bei©, ^ir^elinüeipiigeridjeinen läßt, ©enefi* unb 2Bti hing

ber dieoolution ftnb bar in bon einem Calfanfenner, ber Serbien inftonftantinopel ber*

treten bat unb auch, au* ber ;>it biefer T tjfttigfeii manchrS^ntereffante er$äblen weifj,

llar bargeftefli.fcier toirb, als $robe ber Tarnen ungart. ein 91&fcbnitt beröffentliebt, in

bem ©eorgewitfeb, über baSbicl genannte, boeb wenig gerannte SJolf berAlbaner fpridjt.

<Sinen »Döllen (Erfolg* bet fReboluiion tjftlt er nur für möglich,, menn fünf 93ebingungen

«füllt werben. GrflenS: ein «uffjanb ber «Ittütfen, ber fieb nur auf bie betftoeften Araber,

Stürben ober Albaner ftfl&en fönnte, mufe rafcb unb mit möglicbft getingen Cpfern an

^enfcb^nleben niebergefdjlagen werben. gweitenS: bic dicgiiung mufj bie SJerfaffung

im liberalen Sinn auSgeftalitn, bie jum «Ratioualbewufeifein gelangten Hölter befrie-

digen unb für bie ©leicb^eit ber ^flidjten, {Regte, ftreiljeiten im ganzen D«maneurcicb,

forgen. drittens :9Kobernifirung bergenden 9ieid)3üermaltuug, inöbefonbete ber ^i-

nan^en, ber ^Jolijei unb beö ©erid)tiwefeu«. «iertenS: bie jungtürfifeten fjüb,rer b,a»

ben fiefj für bie 9erub,igung unb93efriebigung ber Salfanftaaten ein^ufc^eii. ^ünfteud:

Sie ©rofjmäd)te galten i^r SBerfprec^en, berdürfet für baft fcb,weie9}eforniwerf Qtit y.i

1 äffen unb Tie nid) t mit eigennüfeigen Plänen 5U ftbren. 2)a biefe fünfte $3ebingung nicht

«rfflllt wotben ift, mufe ^>err ©eorgcwitfcb, eigentlich t)eute fcb,on annehmen, bafe bieiHe»

bolurion in cht ju ooüem Gefolg führen (aun.

**) Serwifcb, $ima, ber IRebafteur ber »Älbanie* in ©turellei, behauptet,

afe bie $fl(! btr Sfipetarcn DcEfc brei SWiflionen betlägt.

9
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eigenen Familie al* Scrfeljrifpradje bient, fo fdjteiben fte aud) in griedjtfcfjer ©pradje.

3m Horben unb im SBeften be« fianbeS Ijat bie ttalienifdje ^ropaganba Diel iür

bie ?lu*breitung beS ^talienifehen gel^an. Roch mehr aerciffen würbe ba* 8oir

ber ©fipetaren burd) bie Verbreitung bet oerfchiebenen Religionen unter ihnen, fo

bafe heute bie Albaner beinahe ju gleiten X^eilen bcm mohantmebanifchen, bem

griea)ifa>orthoborui unb bem römtfa>tatholifa>en (»tauben angehören.

$ie «ef^i^te biefe* aweitaufenb 3ahre alten SolfeS ift fehr furj. 3n ber

©flacht am ffoffowofelbe (awifdjen ©erben unb dürfen) am fünfje^nten $uni 1389,

in ber fowoljl ber ferbifehe al$ auü) ber türfifche ffaif<r fielen, üerblutete aufeer

ber ganaen fetbifdjcn »großen* unb „Keinen' «riftofratie auch ber Rem be3 alba»

nijdjcn §eere3. Tic ©lanaaeit ber albanifd)en ® efdjiAic fnfipft fict> an ben tarnen

©fanber $}cn« (®eorg ftafiriota), ber 1443 bis 1467 f)elbenmüt!ug unb glürf Iicr>

gegen bie gan^e Utactit ber Jütfen fämpfte. Grft 1478 mürbe ganj Albanien türfiia^e

$rooin) unb bie 2t rpetaren fingen an, bie mohammebanifche Religion anaunehmen,

um in türfifche SRilttärbienfte eintreten au fönnnt. Sie gaben ben dürfen oiele

tüchtige Heerführer, ©inan ^afdja, ber bei ber Eroberung 9lrabien$ bura? ©eltm
- ben Gncfien fiel, mar ein Albaner; eben fo ber ©rf)Öpfer ber neuen türfifetjen Literatur:

ff c mal 93eu. 3 n bem langen Befreiung §frieg ber ® riechen traten bie mo^amme*

banifd)en ©fipetaren auf bie ©ehe ber Üürfen, mährenb bie diriftlidjen ©ftpetaren

jufammen mit beu ©riechen fochten (©ulioten). Qn btefem Mampfe tauben Diele

©fipetaren ben Untergang, mährenb bie ©riechen oon ben ©rofemftehten gerettet

mürben. Xa* trieb bie ©fipetaren au offenem Kufxujt gegen bie Sflrfet, bie, nach

bemftrieben üon Wbrianopel, ihre ganae9Rad)t gegen Albanien fehren ntufete, um
ben Strnautenaufftanb au beamingen. Sol getanp ihr enblieh, naa^bem ber ®rofe«

wefir oierfmnbert albanifche Häuptlinge auf fein Gfjrenmort au einer ftonferena nad>

SRonafiir gelodt unb bort hatte enthaupten laffen. «eint erfien «erfuch ber Pforte,

aurfi aus Albanien Rehuten au«auljeben, brach ein neuer 9lufftanb ber Albaner

au8 (1843) unb wieberum ntufete bie ganae türfifche 3Kaa)t, unter Omer $afdm,

gegen Albanien gefdjicft werben. ©<hon 1847 fam« tum britten Hufjtanb ber

©fipelari, ber nur mit Waffengewalt unterbrfieft werben fonnte. Rod) heute ift

bie türfifche $errfd)aft über Vlbanten eine nur nominelle. Srft wenn bie ßifen*

bafjn Oon ber ferbifdjen ©renae bis ©an ©iooant bi SWebua ausgebaut fein whb,

ift eine fafiifdje §exrfehaft ber Jürfet über biefe $roöina möglich 9lber gerabe

bcefcalb finb bie Albaner gegen aOc Sifenbaljnproiefie, gegen ba§ öfterretdnfehe

(Umac»3Ritrowi&a) wie gegen ba£ ferbifdje ($onau>2lbrtatifcf)eä 2Rcer).

Die erfte Regung be£ RationalbewufetfeinS bei ben ©fipetaren tritt 1878

auf, als ber fpätere ©rofewefir fterib $afa^a nort» einfad) ,Vrib 93eo Stona ^ie|

unb mit i:orfi einigen albanif(t>en Rotabeln ohne Unterfa^ieb ber Religion einen

herein grünbete, um «nationale unb fulturede ßwedc* ber ©fipetaren an pflegen.

Srft jent entftanb fcnS fftpetarifd)e Wlpfyabtt, würbe bie erfte ffipetarifc^e 3<ttung

„Xrita" (Stc^t) in ffonftantinopel gegrünbet unb ungleidj würben einige nationale

©rfmlen in Sllbanien eröffnet. Der grted}tf$e Matriarchat in ffonftantinopel f)attt

foi'ort begriffen, bafe biefe nationale Bewegung in Albanien ba* mflhfame SBer!

ber veDeniftrung ber ©fipetaren berni$ten mußte, bafe felbjt bie l)albt 9RitIion

ber f$on fabrtairten wlHloanophonen" in ®efat)c war, für ba« ©tiea^ent^um Der^

loren au ge^en, unb fanb balb Wittel unb 3Bege, um bem ©ultan au beweifen
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bafcjbie albann'ctc Bewegung cuif eine £o«trennung Silbernen« oon ber dürfet ab«

jiele. Tie fjolge mar bie Auflösung bet albanifcfcen ©djulcn unb be« National«

berein« in ßonftariinopel. $ie „Drita* mußte iljt (frftfjeinen in tfonftantinopel

einteilen; bie JRebaftion bet ffipetartfdjen B^itung mürbe uad) ©urareft beilegt,

mo fid) ein neuer nationaler «erein bilbete, um einige breifeig »ütfjer in albanifdjer

@prad)e bruden unb t)eimlid) in Albanien bertljeilen ju Iaffen. Aud) in SBien

entftanb ein albanifäer «etein. $e$t tauften mehrere albontfefje äeitungen im

Au«lanb auf, benen allein in Italien Sdjmierigfeiten gemadjt mürben.

lieber bie »eitere ©ntroidelung biefer albanifäen nationalen Cemegung be-

richtete 35erroifd) £ima, ber #etau«gebet ber „Albanie* in ©turelle« : „§n Albanien

fefcte fid) bie ©emegung. geförbert burd) bie bon aufjen mirfenben Gin flüffc, im

©eljeimen fort unb bilbeten fid) fogar Ijeimlid) fiofalfomitee«. 3«n 3Q&* 1905

grünbete ber ehemalige türfifd)e (Snmnafialprofeffot SBajoXopuIIi imSBilajet SRonaftir

bas Romitee für bie ^reib^eit Albanien«, ba« balb über gan| Albanien Verbreitung

fanb unb bie bon au&en fommenben ©üdjer unb 3 ct>riftcn mit bielem Oefdjid unb

mit großem Grfolg, ob^ne bafc e« bie türftfcfje ÜRegirung tjinbern fonnte, berbreitete.

Sinex ber eifrigften Reifer I upuQi^ mar ber albanifdje T iditer 9J. (Srameno. Ta3

Komitee für bie gteifjeit Albanien« füllte eine weitere ©ebrüdung ber albanifd)en

Wation butd) ferbtfetje, bulgarifdje unb grtedjifdje ©anben unb bie tfir(ifd>e SJer«

woltung oetfnnbem unb ba« S3oU auffläten. SHef)rere bornetjme Albaner, bie

biefe ©eroegung burd) (Mb unterftüöt b,atten unb ben tütfifd)en®eb,arbcn ereidjbat

maren, mürben nad) Bleinafien berbannt unb Ferren fefct, nach, ber ©eneralamneftie,

in if)te §eimatb, luxüd. $te ©rfolge, meiere bie ^ungtfirfen erjielt $aben unb

bie in ber SBiebereinffifjrwig ber «erfaffung gipfeln unb jum größten £$eil nur

burd) bie mttffame Unletftfi&ung ber Albaner erreidjt merben ronnten, beranlaffen

nun bie Albaner, bie $ermirflid)ung fcer tynen oor Au«brud) ber ©eroegung oon

ben 3ungiürfen gemachten Verfpredjungen $u oerlangen. 35ie §auptfotbetungen

bet ^nngtürfen sielen neben bet bereite bewilligten SJerfaffung auf eine Xecentta»

lifation ber Cerwaltung mit bem Programm: SDte iüifei ben dürfen. 3>cm fteQen bie

Albaner bie^orberung gegenüber Albanien ben Albanern unter tfirfifd)er Cberl)ol)eit

!

Tie Albaner tinten eine Srflarung oeröffentlidjl, beten fcauptfäfee lauten:

„SBir erflreben oot Allem bie Anerfennung ber albanifcfjen (Spraye unb

«Rationalität burd) bie SRegirung, gleite SHcdjte füt bie Albanet bet brei ©efennt»

niffe, innere Crganifation Albanien« auf becentraltftifdjer ©runblage unb Auto»

nomie ber ort^obojen albani|'d)en ftirdje. Unfere abriatifdjen ftflflen mollen mir

bem mad)fenben Gtnflufe Italien« entjiefyn. SBir merben barüber mad)en, ba&

bie jungtürfifdje ©emegung nid)t in einen nationaliftifdjen (SI)auoini«mu« au«arte.

5>iefe ©emegung untetfd)eibet fid) babui^ gara bcutlictj bon unferet nationalen,

baß fic baljin flrebt, bie Suprematie be« tflrfif^en (Slemente« unb be« Sflam im

Sleid) ju fi(Tjem, mäb,renb mir enifd)loffen ftnb, unfeTe Wationaliial gegen bie lieber»

griffe anberet Nationalitäten unb inäbefonbere gegen bie jlabifcrjen unb ^elleni*

fetjen 3dielungen ya bettb,eibigen. Sit mollen, baß e« feinen Unterf(t)ieb bet 9frd)te

5mif(b,en mob,ammebani}d)en, fatb,olifcb,en unb ortf)obo)ren Albanern gebe. SBir mollen

bie ($emiffen«freib,eit unb C>neici)b,cit aller $3efenntniffe bor einer iNegirung bon

uubebingtem £aiend)aratter. Tie« finb bie midjtigften durfte unfeter ^orberun«

gen. 3)a« cibtlifirte Sutopa mirb fie ot)ne 9tüdb,alt billigen. (?« füll miffen, bafe
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bet albanncben Nation SKaffen^ag unb religöfer §afj fernliegt, bafc fie eine ftarfe

unb ftieblidje Nation ift unb nur bie Sdjxanten [türmen roitt, bie eine ungeteilte

Negirung bem 5o*tfd)tttte ibjet geifiigen unb iutrtr>fchaftLid>cii Qrtitroidelung ent*

gegengefteüt £»at. SBebet Griemen nod) Bulgaren, nebet Serben nod) Xürfen:

tun Hub albanifdje Nationalisten unb mit wollen, baß bie Albaner Herren iljtc*

Sanbe« unb ihrer ®efd)icfe feien.*

SDiefc (Srflärung finbet batin ihre ©egrünbung, baß bic geiftigeu gü^ret

bet albanifd)en Nationalbewegung fürd)ten, bet ,d)auoinifiifd)* gefinnte $h«l unter

ben 3ungtütfen wetbe bie ben «Ibanetn gemalten »crfpred)ungen nidjt galten.

Die »eforgnife würbe aud) burd) bie Hnfprache ©nOet ©en* in Salonifi genöhtt,

in ber er alle unter tüttifdjet £etrfd)aft flehenbe Nationen ermahnte, nur bie Al-

baner nid)t, obwohl fie ettoa btei Millionen ©eelen jählen unb ba* midjtigfie

Clement be* türfiftf)en Neict)e« in (Europa au«mad)en.

Tic meifien ^ungtürfen feJjen heute uodi ben «ibaner iflamitifrf)et Religion

alä einen Surfen an, bet fid) alö «Ibanet fttt)U; fo tommt eS audi, baß bie ®riea>en

bie orlhoboren «Ibaner al* ®iierf)cn retlamiren Tie jungtürfifetje Bewegung be«

gann in albaniidjen Drtfd)aften, roie JHe^na. Crfjtiba, 3ttuga, unb bie geiftigen

&üf)ter im jungt ürfifd)en Saget ftnb albanifd)et Hbfunft unb füllen fid) aud) al«

«lbantr. Daä ift beim Urtfjeil übet bie (Situation $u bebenfen.

Die «Ibaner rooüen nun in Albanien eine alle btei ffonfeffionen umfaffenbe

Nationalpartei fRaffen , bie bie bisherige X^ftligfeit ber in* unb auölanbifdjen

ÄomiiecS fortfefcen unb ba« nationale ©ewufjtfein be« Solfe« beben unb auf tfai

etfennung ber nationalen Ned)te bringen fofl. Diefe Nationalpartei ift fd)on im

(Entfielen unb wirft beim $olf aufflärenb im §inblid auf bie beoorfter)enben Stahlen.

Tie gemähten ftbgeoibneten bet albanifehen Nationalpatt ei tue rben beim 3ufammen-

ttitt be« Parlament« ihren nationalen unb fultutellen Sorbetungen Äu«brud Oer-

leiten. Sollte ihnen nid)t bie gemflnfdjte «nerfennung werben, fo tteten bie al»

banifdjen »bgeorbneten in bie fd)ätffte Oppofttion.

Die Behauptung, ber oon Oefterteid) geplante Bau bet ©anbfdjafbahn »erbe

toon ben «Ibanern al« „Erfüllung eine« langjährigen SBunfd)e«" fteubig begrubt

toetben, ift unhaltbar. Die SRöd)te, bie fid) ffit ben «au oon (fcifenbahnen burd)

SUbanien intereffiten, toiffen, toie ei mit biefem „langjährigen SBunfctj" ber 3fipetaren

fte^t, unb laffen fid) burd) foldje Angaben nid)t taufd)en.

3d) h«&" Me Defiberata bet ©fipetaren aufgejagt, um bie (Bdjroietigfeiten,

bie ba« neue Negime in bet $ürfei etwarten, oon allen Seiten ju beleudjten unb

um ben jungen gü^ern ber neuen türfifetjen Bewegung $u jeigen, ba& ein »et-

fud), bie öerfd)iebenen Hölter in ber 'Tinfei $u entnationaliftten, nidjr nur auf bie

fdjarffte Oppofttion ber Slaüen unb ©riechen, fonbern aud) ber Sftpetaren ftofjen

würbe, alfo einer Nation, bie oon bet SBelt bis bot >t urjem füt bie befte ©tfifce

be« lEürfenthume« in (Europa gehalten, ja, Don ben dürfen felbft alä eigene« &letfd)

unb 93lut betrad)tet rourbe.

«elgrab. Dr. SBlaban ©eorgeroitfd).
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3alfanforgm,
enn ftd)S in bem ffiböfUidjen SBinfel (Europa« tegt, mufe man fictS tnter*

nationale Bermidelungen fürchten. J)er finden, ben fidj bie ©rofjmädjte ba

unten tefertnrt Ijaben, foll möglidjft lange unangefdjuitten bleiben, roeil eine bet

anberen nictit baS flxöfjcre Stüd gönnt. 9?un qat ber So^n ber fingen fflotilbe

11 di jum Selbftfyerrfdjcr aUtx Bulgaten ausgerufen unb bet greife Onfel in ft?ten

Bosnien unb bie .'perjegoroina feinem ftetd) angegliebcrt. Betbe Greigniffe fönnen

un§ im ©runbe böd)ü gleidjgiltig fein. Ob Sretbinanb ftfitfi ober 3at tft ob im

Bo*nifd)en bie |>ab$butger ober OSmanS 9?ad)tommen jut ©tbfoige beteiligt finb:

waS gety? uns an? 9lm elften Januar 1886 fagte BtSmard im SteidjStag: „$8aS

ift uns benn Bulgarien? U ift uns DoUftanbig gleidjgiltig, wer in Bulgarien regirt

unb was au3 Bulgarien überhaupt wirb.* Sollte $aS t)eute nidjt me^r gelten?

3>ie©ötfen, befottbetS bie parifet, fdnenen eS 31t glauben; in allen gugen fragte

eS unb bie Stimmung war ©tunben lang fo, als fei bet Befehl jur SWobilmadjung

fdjon gegeben. Tie finge Bötfe! SBenn dürfen unb Bulgaren nun mirflid) auf

einanberloSfflögen: fiele bie tftrfiftrjeStaatSjdjuIbenoerwaltungbarum in krümmer?

&m adit nnb jwauji gften 9Jtn Horrem 1299 (nad) du ift lidjer SRed)nung am ad) ton 2>e«

jembet 1881) trat bet betflfymte Srabe in fttaft, ber bie ©laubiger beS CSmanifdjen

SieidjeS in ben fidjeren $ort einer internationalen Sommiffton führte. Unb bie

Verwaltung ber Detto Publique Ottomane bat feilbem ben ©laubigem nie ©runb

jur Befd)metbe gegeben. $n biefe $eriobe fielen bie fdjlimmen %atyt 1895 bis

1897. Strmenii'dje ©irren; SRun auf bie OSmanenbanf; allgemeine ^inanjtrifiS;

grtec^iid)'türfifd)er ftrieg. $er Sdjulbenbienft würbe ttofc SlÜebem nid)t geftört

unb bie Slmortiftrung bet SetientitreS unb lürfeulofe ging tuf)ig weiter, wie im

tieften ^rieben. 9luf bie lürfei finb bic Singen ber ganjen SBelt gerietet. Bul-

garien, Serbien, Bosnien unb bie Herzegowina : folctjer fileinfram fann baS Jfapttal

faum etnftlitt) interef fiten, ^m OSmancnieid) aber t)at (Europa ftarfe ©utljaben.

Wcnteji, Qnbufirie unb «ifenbaljnen Ijaben frembeS ©elb in fid) aufgefogen. %it

ftutSjettel geben Sluffdjjufe über bie 3at)l unb «Irl ber türfifdjen Rapiere, bie an

ben grofeen europftifdjen Börfen notirt werben; unb man mufete fürdjten, bafe biefe

Beteiligungen butd) ftiegetifdje Bermidelungen gefdjöbtgt würben, ^ranfreid)

empfinbet in fold)en Sinnben bie Üfjortnit beS eifernben SBetibetcerbeS um bie ©unft

beS 6d)ulbenmactjerS am ©olbenen §orn befonbers fdjmetjlid). $eigt fid) am frrnften

Horizont bie Deut|"d)e Bant ober bie Deulfdje Orientbanf, f o wirb bie parifer fttnanj

untutjig. Xa§ fdjöne ÜRecrjt, ber §oljen Pforte Borfdjüffe $u gewähren, läßt man

ficti nid)t gern ftreitig machen. 9?eulidj er ft gabS 2lerger, weil bie $eutfd)e Orient«

banf in ber ftonfutrenj um bie (Sewafjrung eines BorfdjuffeS oon 200 OGO ^Sfunb

an bie fjödjft glorteidje iRegirung beS fttjalifen gefiegt liatte. DSmanenbanf, Banque

be $atiS, Gräbit SuonnaiS wollen baS 9Bonopol für iürfifdje ftinanagefdtffte. Wur

ungern bulbet man bie $eutfd)e Banf als 9tioalin. ^atiS ift bet SRittelpunft beS

HanbelS in tütfifcfcen papieren, «on ber Unifiiitten »nlei^c beS 3a^re« 1903

(©efammtbetrag runb 32 aRtüionen Xütfifd)e ^funb) finb minbeftenS ^wei drittel

in fran$öfifdjem BeHö. Kur bie Iflrfenlofe finb in ^ranfteid), gnglanb unb Xeiitfdj.

lanb aiemlid) gleidjmftfeig oetbteiiet. t)a bie gtanaofett unb gnglänber als Xürfen«

beft^et bie Priorität baben, fo wedjfeln ftc im «ßräfibium ber etaatSfdjulbcnoer.
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roaltung ab. Deutfchlanb, beffen Settretet lange ©eheimtatb, Dr. föubolf Cinbau

©ar, fjat feinen 9tntl)cil am Borfifr. ffönnten nun bie bet Dette Publique Otto-

mane üerpfdnbeten Sinfunfte burdj einen Stieg fo gefdjmalcrt roirben, bag bet

Sdjulbenbienfl batuntet leiben mügte? Da* allein roar sunächft bie Jrage.

Die ftarffte Sicherung bet tütfiidjen Staat«glftubtget betuljt in i&ter %nttT*

nationalitdt unb in bet Xhatfache, bag ^raufreid; $a>ei SKilliarben in Xurbanroet*

tEjcn angelegt fjat. Da* ift bie befte fHücfoetfic^eiung für bie Ruberen. Dann fommt

(Snglanb mit feinem Council of Foreign bondholders, bet nicht mit ficrj fpagen

lagt. Die c ii 3 Ii fctjcn 3 inanjleiter roerben toof)l bafüt fotgen. bog bie bet türt tj dien

Staat*fchulbenüerroaltung fibetariefenen ßtnfünfte nidjt angetaftet unb bog bie tu*

meli[d)en unb bulgarifdjen Xtibute enblid) an bie Xürfei unb bereu ®lftubiget ge*

ja^lt roetben. Dfttumelien foDte beei 3et)ntel feinet idtjrüc^cn (Sinfänfle an bie

Xürfei abliefern. Sßan hatte eine SatfteSfumme oon 260000 Xürfifcfjen $funb fefl*

gefefct, bie bet Dette Publique au«geaafjlt roerben fodte. $n SSiiflichfeit höben

bit 0ahlungen abet niemal« biefe« Vertag erreicht, fonbem finb im 3a^teSbur$fänitl

nicht übet 115 000 $funb fjinau«gegangen. §ier finb neue Abmachungen nötf>ig,

wenn ba« ftaat«recf)tliche Berhältnig Bulgarien* jut Xürfei gelöft ift. Det Bei'

roaltungratf) bet Dette mug ^inbetn, bag bie ©laubiget buret) Bulgarien gefcha*

bigt roetben. Dtefe ftorberung gilt auch füt ben bulgatifdjen Xribut, bet bie IHb»

hängigfeit Bulgarien« oon ber Xürfei $u finanziellem 91u*brud bringen fottte. Die

Signatarmächte be* Berliner Berttage« fjatten bie Aufgabe, biefen Xtibut 31t nor»

miten; haben üch abet breigig 3ab,te lang biefet Pflicht entzogen. Die türfifd^en

Angelegenheiten galten eben nie al* Dringlich; bie Dtientaltfd)e fttage rourbe al*

fthleidjenoe .st rauf t^ott bettachtet. Statt be* Bulgatenttibute« nurben bet Dette

Publique bie (Sinnatunen au* bem Xabaf$ehent (100 000 $funb jähtlich) übet«

roiefen. 3efot mug bie Xributftage beantwortet roerdeu. 60 lange ba« Sujeraine»

tätoerhaltnig beftanb, fonute man mit einem gemiffen Die du Don ber Xürfei bie

Stiftung prooiforifdjer ßo^lungen für bie bet Dette oerpfanbete tulgarifche Ab-

gabe oetlangen. #eute fann fie fagen: galtet Sud) an Bulgarien! Da* neue

ffönigteid) mug junächft alfo neue Anleihen aufnehmen, um feinen Betpflichlungen

gegen bie Xürfei unb beren (Staubiger nachjufommen. SBo roerben bie Bulgaren

©elb finben? Die bulgarifehe Stnat«fdjulb betutg am erften Sanuar 1908 runb

470 Millionen ftranc*. 3n Berlin roirb. eine fe^dprojenttge bulgarifehe Staat«»

anleite, leiber aud) eine fünfprojentige Anleihe ber Siabt Sofia notitt. (fietber;

um einem „btingenben Bebütfnig* abzuhelfen, routbe bie Stabtanleihe im grühjaht

1906 jutn Sur« oon 94 bei im« eingeführt unb ift iefct unüetfauflid).) Dag bie bul«

gartfehen Staatsanleihen hnpothefartfeh gefichert finb, ift ein fehlerer Xroft an

bem Jag, roo ba« jüngfte 3arcnreicf) neue groge Anleihen aufnehmen- mug. Ob
e« ba« nötige ®elb befommt? Üonbon ift an bulgatifchen <Jtepieten oiel mehr

intereffirt al« Berlin; unb an bet Xfjemfe gehen bie Stfeinungen einftroeilen reiht

rocit au«einanber. SJcanehe fagen, Bulgarien« ^tebit fei beffet al« je: Anbere, ju

benen bie mödjtige Banlfitma ©aring Brothet« gehört, erflöten: w 9ficöt einen

Pfennig für ben Ufurpator.* SSerben fpdter aber roohl mit fictj reben (offen. 8n
ba« &tlb ift aud) bei bet @ntfd)eibung übet fttieg obet Orticben roohl juerft gebaut

rooxben. 3" biz Baifanfanalbetten ift au« allen Xeilen Gutopa« ja ©clb gcfloffen.

Die .Oauptfadje abet ift unb bleibt bie Xütfei. Danach fommt Rumänien. ?llle*

9lnbere, auch ba« banferotte ®ried)cnlanb, jablt banebeu faum.
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Tie bemühen hänfen haben Heb in ben Ickten fahren eifrig um Cxientge»

fchäfte bemüht, Ternsche *anf. Dxe«bener, ftationalbanf für Deutfdjlanb, .panbel«-

gefeflfdwft unb Anbete muffen nalfirlid) mfinfdjen, bat? ba unten fein gef&t)rUd^ec

f)ranb entfielt. STOan ^atte Don bem fonftilutioneflen üRegime am ©olbenen sjom

Diel erhofft. Da« Snbe bex ^umpmirtbjctjaft ohne 33ubget jduen nah. Unb fdjon

jab, man Dom £au« bei 6taat«fdmlbenDermaltung nad) bem [Jinanaminifierium

(Malie) eine ©rüde geflogen, übex bie balb bie (Seiftex bet Crbnung in ba« £>au«

bet oSmanifäen ftinanjen einjieljen mürben. SBa« finb Hoffnungen, ma« finb

ttntmfirfe! SBenn eine Vitien gefetlfcbaft fanitt mixb, pflegt man ba« Äfitenfapital

ju Derfürjen, aufammenjulegen unb bann butaj neue« ©elb mieber auf ben Sta-

tus quo ju bringen. Der eifie Db,eil einet Sanirung wäre alfo bei ber Dfirfei

burdjgefüljrt: bie 3ufammenfaffung be« urfprünglid)en «efifcftanbe« ($o«nien, $er»

jegomina, Sfreta finb geffrietjen morben); unb bie SSiebcrauffflflung be* Stamm*
fapital«? SBirb bie auch fommen? Die Abtretung be« Sanbfdwf« sJ?oDtba$ar märe

fchon £troa«. Doch jur Dollen Sanirung felilt nod) ba« SBidjtiflfte. Oash, cash

down ! SieCIeidjt mad)t ba« Stfjalifenxeid), roie \ttlt 33aba mit ben Dieras Räubern,

jcblieBlicb fein fdjlethtf« QJefd)äft. Sorten mir« nod) eine SBeile ab. Cor einigen

SSodjen f)iefj e«, bie tfirfifdje SRegtrung mofle bie im 3af)t 1903 begonnene Uni»

fijirung ifjxex Slnleifyen forlfeften unb ju ©nbe führen. Tu- ^finan|tefotm be«

3at)re« 1903 erflrccfte fid) nur auf einen Dt)eil ber o«manifd)en Staat*fd)ulben.

Sie Dter Serien ber Dor 1878 aufgenommenen 91nlethen tourben burd) ein einljcit»

liebe« Rapier exfeöt. ©ine allgemeine Unifijtxung fefct natürlich, eine gebefferte Tyinanj-

unb SBirttjfdmftlage oorau«; unb biefe 9Jorau«fepng fct>ten gegeben, feit bie Dürfei

fieb, aufliefte, aümä^lid) in bie ©a^nen eine« mobernen SBirtpJdmftfiaatc« einzu-

biegen. Die großen beutfdjen Subufttiegefellfdjaften, befonber« bie elertxütecb,ni-

fcfcn, bliden f$on lange gierig auf ba« föeid) D#man« be« ©rofeen. gleftrifdje«

fiiaV, eleftxifiaixte Stxafjenbafmen in bex2;üxfei: ba märe eine Cljancc. «or biefe«

»u«fichtfenpex Iwben bie legten Sreigniffe eine ©txbine gebogen; bod) baxf man

nia>t Dexgeffen, ba% e« ficx> bt«t)ex nur um bie Sanftionirung Don 3uftänben t)an*

belt, bie al« Xbanacheu längft Eingenommen maren. Der üärm mar arg. \Ka&)

einem SBeildjen fann aber SHfle« mieber in Cxbnung fein, ftüx« Stfte menigften«

^m Cxient tjat europäische* Kapital bie Hauptarbeit geleiftet. Die ©ifen»

bahnen finb mit fxembem ®elb gebaut morben. Die anatolifd)en Sahnen unb bie

©agbabbatyn finb bie Domäne bex Deutzen $anf. lieber tt)r thront al« Sdm&»

geifc bie SJermaltung bex Dctte Publique; fie ertjebt bie als ©ürgfetjaft ber Streden«

einnahmen ber ©efeflfdwft übermiefenen ;{et)ente beftimmtex $xoDin$en. Die 93agbab=

ba^n ift ein ;}anfnpr"el
; Snglanb unb ftranfreid) mochten fie bem beutfeben Kapital

gexn entreißen. SSon ben frudjtbaxen ©efilben SKefopotamien« fofl bex beutfdje

^ioniex fexngeb,aiten mexben. Da« geboxt mit ju bem «ßlan, bex ba« Deutf^e 9?exct>

auf feinen 93efi& Don ^eute befebränfen min. Da mag e« an UebexDölfexung $u

«xunbe ge^en. (Snglanb t)at fid) f(t)moaenb einft Don bex «elfjeiligung an bei Sag-

babbafm jutüdgejogen. 9?td)t füx immex; nux bi« $u bem 2a&, mo e« ben dam-

ned Germans einen Knüppel amifd)eu bie »eine merfen fönnte. ^n ben Srörte-

xungen übex Urfadje unbSBirfung ber neuftenEalfanDerfcrjmorung ift bie »agbabbaljn

faum ermähnt morben. SRcrfmürbig. Winbeften« mußte man bod) an bie $eftiefmngen

mancher lonbonex®xöBe }u ber heiBumftrittenen^nbenfen.DieÄecEteDeutfchianb«
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firtb ba nidjt ftabiliri tote ein bronjener ftcl«. Die ber Deutfd)en 33 auf bor jroanaig^aV
ten erthetltc ffon jcfüon jumBau einer Salm in ftleinaften beruhte auf ber peri'önlicrjen

ftreunbfttjaft $mt)rf)en SBiltjelm uab Vi b b ut $amib. Dod)*S ympattjien finb gebtedj»

Itcfee Södel für BerirÄge; i$re ewige Dauer ift ja nid) t oetbfirgt. Gnglanb tociß gan$

genau, warum e§ fid) fo beeilt Ijat, ben Sultan feiner aärtlidjen Xfjetlnaljme $u

betud)ern. S)eutfd)lanb ioll, um ber Bagbabbahn Dillen, im ^ilbijpalaft f alt ge-

pellt »erben. Da« fa^eint mir ber ^wcd ber Uebung $u fein. Tie Bagbabbafyt

ift Diel »irriger als bie Ortentba^nen. Die Betrieb«gefellfchaft ber Drientaliföen

Cifenba^nen ift ein öfterreid)ifcrje« Slftienuntemeljmen, an bem aud) beutfd>e«, fran-

^öfifc^e* unb fdjrociäeri)ci)e« Kapital i «auf für orientalifdje (Eifenbahnen in 3firid)>

beteiligt ift. Die ©efeHfctjaft hat bie Sonjeffion jum Betrieb ber &auptei|enbatm»

ftreden in ber europftifchen Xürfei. «igentljümerin ber Bahnen ift bie Dürfei, bie

im $a$r 1957 in ade Wea>te ber ®efeu*fä>ft eintreten foB. Die ift bi« ba^in nur

$ächterin. Bulgarien hat nun auf bie oftrumelifche Strede ber Drientbahn Be-

Wag gelegt unb bie Beamten oertrieben. (£in ©emaltaft gegen bie 2:Atta unb

bie »ftionäxe. Die höben natürlid) proteftirt unb eine (£ntfd)fibigung öerlangt.

15 00Ö$ranc« täglirf). Tie $of)e Pforte hat bie dächte jum Ginidireiten aufge«

forbert; mit töedjt, weil nicht nur türfifche, fonbetn aud) beutfdje, fran^öfifcije unb

fd)Wei$enfdje ^ntereffen auf bem Spiel fielen. TaS neue 3arenreid) Bulgarien wirb

feine^Unab^ängigteit baburd) beweifen, bn§ e« bie geraubte Baljnftrede, über bie

Übrigend aud) ber „Drient'ßjpreß* fährt, nid)t wieber h«au«giebt. Tie ©efefl»

)
cf) a f t tüirb eine angemeffene (£ntfd)äbtgung für ben gewaltfam oerftaatlidjtcn %f)t\l

ihrer Stnien ju forbern haben, hoffentlich erleben bie beteiligten ftapttaliften babei

nietjt eine jtueite Auflage ber £ran«oaalbahnaffaire. .frier fönnen bie Diplomaten

ifjre Talente jeigen. Bulgarien foQ eine ?16finbung Pon 150 SWiflionen Jranc«

geboten haben. Die müßte natürlid) ba« Äu«lanb aufbringen. $m (Donjen fätne

ber bulgarif$e Jinanabebarf nad) bem 2taat«ftreid) auf 250 bis 300 SRiUionen

Francs. Da« »Aren bie Slegiefoften, bie ba« frembe Kapital 311 bewilligen bfltte.

fterbinanb« Äönig«frone ift nidjt billig. Unb btcSmal ift fein 3ar»BefTete* ju

ftnben, ber bem toburger bie Äajianien au« bem £euer holt. Die Dampfbahn,

bie ber eleftrifäje gunfe fchon am Sieben bebroht, bleibt bi« an« Gnbe ihrer Jage

ein $eufel«merf. Sie führt bie Bölfer jufammen, aber nicht immer jur greunb»

fd^aft. Unb wo fie ^ionierbienfte geleiftet hat, ba hodt ber Weib auf ihren ©cpmellen.

Bon ber Bagbabbaf)n her broht ftet§ ein casus belli unb eine« Inge« mirb Über fie

$u öertjanbeln fein, toie ^eute über bie bulgarifdp Crientbaljn. gaft fönnte man

ft^on behaupten, ba§ bie Dtientfrage ^eute eine (fifenbo^n frage geworben ift.

^rioatintereffen t)aben ftth, toie immer in foleter 3tit # in« Spiel gemengt

3luf bie ftrage, meldie itjatfothen bie *ßanif fdmfen, beren Sc^aupla^ «Uari« unb

i'onbon am neunten DFtobertag maren, giebt bie ^Jolirif feine jureidjenbe 91ntmort.

Die o'iirclit oor bem ftrieg mar fa)on idjtvädjcr geworben; unb ein Sougreß fönnte

Unbehagen, aber ntdjt $anif erflAren. Der brennenbe ^unfeb, ben Beginn ber

(öolbminentjauffe ju ftören? Den eben toieber im Äafferncirfu« ?lufatt)menben ift

bie ftreube tafd) oeiborben morben. Tie Jpauptidjulb tiägt roobi ba« (Hemimmel

ber M leinen, bie an ben Stur«fd)toanfungrn oerbienen rooflen. Der 3Saf)nfinn be«

mobernen 9lfitenfpiel« hat 9ftetf)obe; an Xagen ber Srregung lernt man, wenn man«
»ergt ffen tjatie, immer »teber erfennen, baß e« 2Bat)nrtnn ift. ßabon.

$crau*QtlwT unb DCTaniroottlicfjft «tbaticue: SR. $arbcn in «erlin. — «erlag bei Sufunft in 6rrlhu
ttud ton («. » er n fi ein in «crlin.
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Mer Sülian, jtf)tieb 33oriß aierejeroitfd) Qdaii^n an $eter, feinen Sol-

ling unb £errn, „Betrautet baögdjroaraeWeer als fein£auß, in bem

ftrembe nid)t3 $u fud)en fjaben, ober alß eine im£arem allen ^liefen oerbor»

gene Jungfrau; er mürbe el)er feinen Gruppen ben 33efefol jiim&rirg alß an-

beren 5)iäd)ten bie (5rlaubni§ jur $afjrt bnrd) biejeö türftfdje Binnenmeer

oeben." <Da8 mar ber^ontoßGrureinoß roiifli(f)biß3um@nbe beß fieberten*

ten 3al)it)unbeitß. Söer^rjjanj tjatte, mar£err beß^ontoß; feit ber$ürfen=

flian auf bem Stufn* beß53afileuß ja§, burfte $u)ifd)en33alfan unbtfaufajuß

nur bie £albmonbflaa,ge meljen; unb fo nmf)tig bünfte bie (*iben Mohorn*

mebß biejer 33efi|j, ba§ jdjon unter ^Öiuftafa bem 3«Jciten, um bie 3eit beß

Sriebenß oon Äarlourifj, ein turfifrfjer Staatsmann roarnenb rief: „3Benn

frembe Sd)iffe je baß ffiedjt $u freier %at)xt auf bem Sdjir>ar$nt 2J?eer burd)*

jetjen, fdjlägt bem ©ßmaneureid) bie Sterbeftunbe." 2)iefe21l eiöfagung barf

man (roie bie meiften) nid)t mortlid) nel)tnen.?tuß ben$)ampifeffeln ber ruf»

fifdjen glotte $ief)t ber £ualm über ben ^ontoß f)in: unb nod) immer jeb,en

mir bie ©ro§mäd)te um bie ungejdjmälerte ßebenßbauer ber Sütfei bemüfjr.

£>odj jdjon 1(583, elje tytUx in ?ljom bin Sdjlüffel 51t einem 9Rebent!)or beß

(Sdjroar^en 9fteereß einfteefte, fprad) ber baumburger ßljortjerr ^onfel Don

bem Sultan alß oon einem Äranfen, bem $ebn3er3te(fo Diele finbßjel3tfaum)

mit2)iagnojen unb Heilmitteln naljeu; unbein3at)re banad)DergIid)ber53ri=

ienbotfdjafter Sir Sfjomaß $oe baß Meid) OTuftafaß bem ßeib eineß fielen

(9reijeß, ber fic^ unb Rubere über bie^cfatjrjeince 3uftanbeß täujd)e.( >oalt

tfl baß win ii im I word Dom Ävanfen Wann.) ^joa), baß ber ^meiteWo^animcb

ben 9lad)fal)reuiamerlan8 abgenommen f)atte,ift$mölf 3al)renad) bem tfrie*

10
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ben Dott ßonftantiflopel wieber türfijdj geworben unb erft 9Rünmd)fyat,mtt9n«

naö £eer, ben gierten anber<Donmünbung,nad) jed)8monariger Belagerung,

enbgiltig bem jReufienreid) erobert.3m grieben oon Seigrab mu&te 5Ral)mub

ifm, 1 739, ben 5Ro6fowitern abrt eten unb fonnte fie nur nod) jur Schleifung ber

gcftungroerfcDerpflic^ien.Sor^erftatte Montesquieu getrieben :J'aivuavcc

etonnement lafaiblessederempiredesOsmanlins.Cecorps malade ne

sesoutient pas par un regime doux ettempere,mais par des ren i ödes vio-

lents qui l'^puisentet le minent sans cesse. Avant df uxsiecloscetrm-

pire scralo Ihciilredcstriomplies doqiielquoconqnernnLSRadjfjerfpöt»

telte^oltahe,erjeinod)langenid)tjo hanf wie berSürfe. Seit bie im£arem

geborgene Jungfrau oon ben SRuffen begehrt, ber ^ßontoö ben gremben nidjt

mefyr areinoS, jonbern eureinoö n)aTb,bämmerte ber^f)alifenr)errlid)feit ber

9lbenb; war bie unantaftbare Selbftänbigfeit bc8 lürfenreidjeß bar)in. Ra*

ttjarina rjatö fdjon im brüten £uftrum ifjrerföegirung erreicht. 2)er Vertrag

oou tfutjdjutVffainarbji gab 1774 tyrer £anbeleflotte baö 9ted)t $u freier

Sd)iffat)rt im Sdjwarjen 9ftcer, baS, alß neun3al)re fpäter ber$atarenff)an

gcjd)Iagen unb biejfrim erobert war, swei Staaten an feinen Ufern l)errjd)eu

jaf), aljfl ntcrjt metjr ein türfifefteö Sinnenmeer genannt werben fonnte. 2lud)

nid)t ein mare clau : um? JDieOiuffen fönnen hinein, bod) nicfjt fjerauß. 2>er

Sultan t)ält ben S3o6poruöfc^lüffel feft in ber £anb unb'jperrt nod) immer

ben Söeg, ber über Sljow unb bie jhim nad) 33i)san$ führen joüte. JHu&lanb

barf im Schwarten 9J?eer tfjun, wag it)m beliebt, unb iftjba unangreifbar;

barf eö aber nid)t auf ber inö*BRittelmeerfüfnenben Strafe oerlafjeuunbem*

pfinbet, nod) unter ber großen Betbfterin, bie ©djmadj joldjer Ääfigfreifjeit.

<Der $>ontoe mufe 9iufelanb8 ^Binnenmeer wer ben ; nad) bem grieben oon 3offu

warbö in SNofcfau, in <peter8 Stabt baö gelbgejdjrei lärmenber Patrioten.

23onaparteö (* infall in (Sgnpten unb bie oor unb nad) ber ©rünbung

beö nopoleonijc^enÄaijeneidjeöbieanbieSDrientpfortebrängenbeSafobinei*

gefaljr oerbünbetnad) langem £aber bem Sultan ben^aren. JtattjarinaöSorjn

•$aul jd)icft,Selitn bem dritten bie mit oiertaufenb^oöfowitern bemannte

glotte nadj.Vtonftantinopel, um iljm bei bcr2lbwel)r frai^öftjdjer Angriffe $u

tjelfen: unb nun öffnen fid) £arbaneflen unb 2?oeporu$ cnbltd) rujfiföfit

jftiea,ejd)iffen. (Snblid); einmal. £a9€$u$6unbminsäljti nidjt lange; balö

liegen bie (Stben'oonSBtßans, ber im i^efikredjt woljuenbe unb bei* über ben

•JSontoölugenbe, wieber in Streit. 5?onaparte ()c{5t,nad)$Uifterlig, ben Sultan

in ben brittenÄricg gegen iliufelanb unb erliftet, in£ilfit,$Jleranber8fd)wär»

merijd) anbeten* egreunb jdjaft. 5öitl ben mit wadjjenbem Ungeftüm geforber*
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ten^reiS aber ntd)t ^a^Ien. ^>arbenberg Iä§tfemen alten^lan berSürfeitrjei*

lung burdj.ftalcfreutf) roieber norbringen ; Wufjlanb f
oll ^Bulgarien, jftumelien,

cinStücf berDonaufürftentljumer unb bieSfteerengen befommen, £>efterretd)

über s^05nten,Serbteit,T)aImatifn^cnf(^cn,§tflnfrei^bcnStQQtbcrJpeaenen

unb bie Unfein feinem Smperium einfügen. <Dod) roaöfimnte Aleranber, nac&

3ena, von tyeufjena ©eiftanb nodj ftoffen? 3«r Erfüllung jeineö brunftigen

^fjantaftennwnjcrjeö oermag nur ber aümädjtigc^orje it)m$u Reifen. Der ift

bem Sultan oerbünbet unb, im 5Rimbuö feiner Stege, am (%lbenen £orn

fo ftarf, bajj ©eneral Sebaftiani, fein @ejanbter, ben Aufrufrroerfud) beö

en gl ifAen Kollegen mit einem ©ort nieber$mingt: Tue ^ritenflotte, bie Ar»

butfjnot, um ben franjöftfdjcn (Jinflufr $u bämmen, in« Sftarmarameer ge-

rufen rjat, mu§ unter bem fteuer türfijdjer Batterien abbampfen. (5nglanb§

politifcfje 9Roral,bie un8 jejjtrmeber jcfjöne hieben pretfen, miro non biefer

Crpijobe auS grell beleuchtet: bie Sultane foflen in itjren (£ntjd)lüffen frei,

bie Meerengen aßen gremben gefd)Ioffen jein, jo lange baö englijcfje 3nter=

cffe nittjt barunter leibet; nictjt eine Stunbe länger. £offt man inSonbon

ben minjigftenSBortrjeil baoon,bann mag irgenbeinAbmiralDucfroortt) jein

©efdimaber biö bidit an bie dauern oon JKibtj ftcuem. Ocod) ift, im #rü>

ling 1807, ber breifte £anbftreidj mißlungen, i^bcr Selim, ben tjaftige JRe*

formjucfjt ben Altgläubigen rjcrtjafjt gemalt r>at, fann ficfi nicfjt galten unb

roirb am ftebenunbjroan^igftenüJiaitag entthront. ÜBätjrenb einer Gruppen*

jcr)au, au ber Aleranberg /JSarabomanie" fid) in Silfit roeibet, erfjält sJ(apo»

leon Don Sebaftiani bie Reibung. Armee unb 5Bolf gegen ben Sultan, ber

fi(f) roiber ba3 93errjängni§ nid)t $u bäumen wagt, unb uor Dömanö Dietct)

roieber bie Öefarjr fixeren 3?erfallß. „Die SSorjerjung jelbft fenbet mir biefe

Hotjdjaft, um mir $u geigen, baß bie Surfet nittjt metjr leben&färn'g ift!" So

ruft (nad) Saoarnö 33erid)t) 33onaparte; unb erflärt, SelimoStur;; l ö je irm,

IÖje fein ©erraffen oon allen 33aubeu unb geftatte if)m, ber nidjt ber Pforte,

jonbern nur biefem Sultan fiefj nerpflidjtet t)abe
f
ber Crientfrage nad) freiem

Grmeffen bie Antroort ju jucken. &*ie mag bae -sdjroarm eräuge Aleranber$,

ber neben irjm l)ielt unb Sebaftianiö Rapport lejen burric, aufgeleuchtet rm*

ben! tfür fur$e 3eit freilief) nur. Der Imperator (ber, roic ls"t)ampagni) an

(iaulaincourt jdjrieb, bie Surfen nie geliebt, immer für jrfjäblii.e Barbaren ge=

galten fjatj mürbe $rt)ar fentimental unb jdjicn bereit, bem neuen SrcunbiQcö

(Srfetjnte gern ^u geroärjren. (*r rjatte im Ccctbent Wremen unb Sirene oer-

rücft unb mar berufen, aud) im Orient nun nad) fernem beheben Cibnung 51t

fdjaffeu. ffiufclanb burfte $11 biejer orgauijatorijd)cu Arbeit mitnmfen; bod)

10*
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baö 'I cmpo wollte er felbft beftimmen. Jpier begann 2Ueranber8 (Snttäufdjung.

<Die Sürfen, fo bojirt ßaetitiaö @oljn bem (Snfel Äatljarinaö, gehören nifyt

nad) Cruropa, finb auf unjerem tjeÖenSrbtljeil ein !)ä§lid)er3Iecf unb muffen

nad) Sfien jurücfgebrängt werben. 2lber Iangfam; gan^ langfam. (Sinftmei-

len barf man fte nur „fomprimiren"; ilnten ein paar$rooin$en nehmen, in

benen fie nod) beläftigen, bod) ntc^t mef)r rjerrfdjen. (Sine ridjtigeSbeilung märe

fjeute nod) eine afl$u gefährliche Operation, bie $unäd)ftbenfranfo:rujftfdjeii

SBunb Iocfern, bie greunbein einen ^ntereffenfireit oerwicfeln fonnte. SRufclanb

mag fid) beöSefifcea berDölbau unb ber©afacr>i freuen, oiefleid)t audjooro

23ulgarenlanb einen getjen für fid) abreißen, granfreid) fannftd)inS3ognien

3)almatien, Albanien, ©ried)enlanb fältigen. SBtefleidjt; gan$ fidjer ift er \?U

ner ©adje nidjt (mon syslemc sur la Turquie chancelle et est au mo-

ment de tomber, jd)reibt eran$anenranb).güf)It.gum erftenüttal,tief aber

bie SRotrjroenbigfeit beö griebenö, ber ifmt bod), jobalb ba8 Drientproblem

(Suropa aufrüttelt, wieber entgleiten mu§.2öenu0 unoermeiblid) roirb,tt)enn

(Snglanb mit anberen Mitteln nid)t $u bänbigen ift unb er im33altifumober

auf Sfienfl altem 23oben bie rujfijdje 9Dcad)t gegen ben Sobfeinö brauest,

bleibt feine 2öar)l : muf) er bem 3aren ben 2öeg an ba8 3iel feiner 6el)nfudjt

baljnen. 9cod) aber mödjte er itm mit einer^offnung füttern. Unaufjdjiebbare

$flid)t ruft nad) $ari$. Ätejranbtt r)at feinen 33efuct) $uflefagt.$)a fann man

in oder föufje über ben giofjen ©egenftanb weiterreben. s
J>aul3<Sorjnfd)lürft

gierig ben 3aubertranf, ben ber Äorfe freben^t. 23egefirte nidjt fd)on jtatrja*

rina ben molbo=rualad)i[d)cn 3uwad)ö? 2)er ©offubar, ber bem Sfteid) biefe

23eute bringt, braudjt jelbft nad) sJiicberlagen nid)t $u gittern. UnbSUeranber
s$awIowitjdj glaubt fid) bcßgreunbeSfidjer; ,,id) erwarte feinen aCI^u ftarfen

SBiberftanb gegen meine Sluffaffung (fcfjreibt er an sJkter Solftoi), benn fxe

entjpridjt bem Sntereffe unb ber Meinung beö ßaiierö". granfreid) roirb

3wijd)en ber Pforte unb föufjlanb ju vermitteln jucken. 3ft ein anftänbiger

griebe nidjt $u erlangen, fo mufj man Bieberau bieSrjeilung benfen; füröförfte

aber barf biefer©ebanfe nod) nid)t ane2id)t. 2)afj er inüilfit erörtert trmrbe,

bezeugt 2)e Glercq (Recueil »les traites de la France) burd) bie 2lnfürn*ung

ber 6ätje, bie auö|'pred)en,ba§ bie beiben^aifer, wenn ber gewünfdjtegriebe

nid)tburd)3ufe£en ift, „fidjoerftänbigen werben, um aneeuropäij^en^rooin*

gen beSDömanenreidjeg, au^erStumelien unb ber@tabt^onftantinopel,bem

brüefenben dürfen jod) 311 entreißen. " TOt bem ernfteften (Sifer mufj $unäd)ft

aber, aud) in Bonbon, ?lfleß Der judjt werben, pour procura' ä l'liumaniti

)e bienfdil de la pa :x (roie eß im oierlenülrtifelbeetilfiteröcrjeimüertrageö
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Dom pebcntm 3uli 1807 Reifet). 91m neunten 3uli, cor ber 2ibreife nadjßo*

nig$berg, empfiehlt Napoleon ber$ürfei bieS3ejdjleunigung beö5öajfenftin*

ftanbeö. SBier Monate banact) biftirt er einen 3u(a^3U ber an (Jaulaincourtgu

fenbenben ^nftruftton unb fagtbarin, erroünjdje, bcrStürfct ifjren ©eftjjftanb

ju erhalten, im 9totf)f au" fid) aber mitWu&lanb aQein, ol)neDefterreidj8$)rein»

rebe, über benSrjeilungplan ju oerftänbigen. „3)aö2iebfte roärebem tfaijer,

mtnn bie Surfen in fricblidjem 33efifc berSBala^ei unb ber Dölbau bleiben

fönnten ; ba er aber ben 3aren (o feft nrie möglid) an fid) fnüpfen möchte, mürbe

er irjm bie beiben v#rooin$en, gegen eine in$reu§en ju fudjenbeÄompenfation,

jd)lie§lid) überlaffen. (5r ftefjt bem ©ebanfen an eine Sbeilung beö dürfen*

retc^eß ferjr fern, rjält irm fogar für Derfyängni&üoll, miß aber nidjt, ba§@ie

tfm im©efprä<f) mit bem3aren unbmit beffen fünfter rücfrjaltloö oerbammen.

Sie füllen nur nadjbrücfltd) auf bieüMioer)inroeijen, bie für MeSBertagung

fpredjen. <Diefer uralte $Ian beö tujfifäen Gf^rgct^eß Fann 9(u§Ianb an unö

firten: bc8fjalbmüffen<Sie fidjfjüten, ben Petersburgern 9Kutf) unb Hoffnung

ganj $u nehmen." (5^e bieje^nftrufrion an bie
s
J?ea>a gelangt, fjatfcleranber

mitönglanb gebrochen unb in $ariö, burcf) ben WunbSaoarnö, beöJ^er^ogö

oon iRooigo, alö Srjeiljafylung bie 2)onaufürftentrntmer nerlangt. ©d)on fütjlt

aud) Napoleon, ba§ er (5tmaö irjunmufc, um ben 3arenfefter an fid) jubinben.

©aoart) &at if)m berietet: „£>er £ai)er unb fein OTintftcr ©raf JRumanjom

ftnb unfere einigen juüerläfftgengreunbe in9tu§lanb ; eö roäre gefäbrlidj, tiefe

3Baf)rf)eit$uDerfd)roeigen. 5Da893oIf njürbe gern roiebernacr)ben$Baffengreis

fen unb für einen Jfrieggegen^ranfreid) neue Opfer bringen.* 23crftimmtman

ben impulfinen ©elbftrjerrfdjer, fo !ann JRufjlanb, baö in feinem 33er f)ältni§

3u8ranfreicr)äroi)\J)en£i§eunbi$^

morgen $um ^einb übergeben. <Daö mu§ uerr)tnbert unb bennod) bie Srjeil«

ung ber dürfet aufgehoben werben. ©onft wirb bie ©eute beö Hblerö $u

flein. S3oönien, Albanien, ©ried)enlanb, Cfpiruö: für granfreic^ roärene^o*

lonien, nidjt prooin^en. ©eit SBonaparte in ftaixo war, fierjt er @gv)pten alö

einen % fjeil beö Bran^olenrei^eö. 9tod) aber ift bie Seit gur fflücferoberung

nidjt getommen. Sä§t er ben Äranfen s3ftann je£t fterben, bann langt ber

Söritenleu, beffen^ranfe biönad)Sroalta,<Sijilien unb in bie Slbria reicht, nad)

bem in ber Sobeöftunbe beö rjalifateö rjerrnlojen ®ut. 33eoor ein fran$öfi-

jdjeö£eer in Äonftantinopel unb ©alonifi wäre, rjätte Grnglanb bie £anb

auf CPanpten, Qrjpern, .ftanbia, oieflcidvt auf bicDarbaneflen unb baö ganje

Äüftenlanb ber Oömancn gelegt. 2)iefe(5nrjägurtg, jcrjrieb örjampagm), t)at

ben £auptgrunb geliefert, ben ber Äaifer gegen bie 5 rjeilung ber dürfet an*
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für)rt. 5ftag ber 3ar alfo in ber SBaladjet unb bct SJiolbau bleiben : bcr £>err

beö Dccibentö wirb ftd) bcn Sanbfefcen, ber iljm $ur @ntfd)äbigung gebührt,

nitfct au8 bem Dömanenletb fdjneiben, jonbcrn Sdjleften nehmen. 2>a8 mar

befrfjloffen, al8 Gaulamcourt in Petersburg Saöart) ablöfte. Sn bereiften

Snftruftion, bie er empfing ftef)t ber ©afc: „preufjen rjntte bann nur nodrj

5 tuet TOflionenCStnwolmer; genügen bieetwanid)t für ba§ ©lücf beö Äönigö*

Ijaufeß unb muf; eö fier) nidjt, in feinem eigenften Sntereffe, [ofdjneü miemog*

Iidj in bie äu&erfte föefignatton unb in bte SRoQe einer fleinen 9)?ad)t gemuf)*

nen, ba afleö 9Küf)en, ben oerlorenen JRang aurücfjugeminnen, ben preufji*

fdjen Stämmen nur nufclofeSefmfudjt unbüual bereiten fönnte?"(So tjat,

einun^ttanu'g 3a^re nad) grifjene Sob, ein tfonbottiere über ^teu&en $u

fpredjen gewagt. Dipcito, nioniti!)Sd)lefien? 2)a8 würbe ben oonSBarjdjau

auS reorganifirten ^olenftaat ftärfen. SRiemalö.Gaulatncourt ftubet für bie»

fen $Ian weber beim3aren nod) bei^umanjowßJerjör unb mufe imgebruar

1808 jeinem£errn melben, bafjSlleranber an ber <Donau bleiben, übcrSd)le=

fienabernidjteinmalrebenmin. <Da& er ben Sanften nie jofinfter jaf). „Senn

wir S3erlin geforbert Ratten, wäre bie SButl) oieüeidjt fleiner gewejen."

5)ie 90Relbung fäQt in eine ber fyellften Stunben beß $iiefenf)irnö. 3u&

jornigem 3luge blief t SBonaparte auf baß ^nfelreid), baö ntcfjt $u Überliften,

nidjt inö Jperj 3U treffen ift. SBenn erö in $fien $u treffen, in 3nbten ifjm bie

Slorta $u aerfdmeibenüermötye! $)ad)te er baran jdwn,al$ er ben Muffen 5hm»

ftantinopel weigert*, weil ber 33eft^ biefer Stabt bte SBelttjerrfc^aft fixere?

Sefct benft er bran; a^nt bte 2Bat)rr)eit beö Sorten, bafe an ben dauern non

Äonftantinopel ber Äampf um 3nbien beginnt; unb träumt feinen größten

Gtaejarentriumpf). JRufclanb unb granfreid) $u gewaltiger Slnftrengung oer-

eint, bie Surfet ^erftücft, Werften unb SJfg^antflen unterworfen unb uon ben

£od)plateaur ain Grupf)rat mit ber ungeheuren franfo«rujfifd)en #eermaffe

burd) rafd) be3wungene8$3atbarenlanbbi8 an ben ^nbuß.SBer weiß, ob biefer

enbloS jdjeinenbeSBeg nidjt fdmeQer anö 3iel für)rt alö ber fur$e ^06 be (\a*

laiö? 2)er tolle $aul sJ5etrowitjd) r)atte in feinen legten ßebenötagen ben©e=

banfen an einen franfo^ruffijdjenÄrieg^^ug bitrdr) SXficrt gefjätjdjelt. Settbc

m

ift ber Sultan bergreunb^onaparteß geworben, r)at ber^erjer(cr)üf) ooni^m

^rillmeifter für fein £eer erbeten, Jpilfe gegen @nglanb angeboten unb fiel)

(in einem oon bem perfifdjen Sonbergefanbten in 2öarfcr)au unterjetctjneten

Vertrag) oerpflidjtet, einem gegen Snbien matjdjirenben gran^ofenfjeer alö

guter unb getreuer 33unbeögenoffc freien Turcf)aug$ugeftatien.2>aß war feine

Sngerpoffe: (General ®arbane wirb uaef) Verfielt gejdjtcft, um ben Vertrag
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tatipu'ren $u laffen unb bie Sflöglid) fett folgen £eere8$ugeö $u prüfen. Unb

nun ift audj ber SBeifje 3ar Napoleons greunb geworben. granfreid), JUiifc*

lanb, Kerpen: bamit fonnte man bie 93rtten minbeftenö einflüstern unb

ju SBerfjanblungen treiben, bie iljr£od)tnutl) noef) immer weigerte. $>od) ber

3ar Ijeijifct 93e$af)lung.3f)m $u ßiebe benÄranfen üftamt töten? sJtein. 9iod)

iftä $u früt). <Da9lleranber oon bem jd)leftjd)en $lan nichts l)ören will, rnufe

man tlm l)inf)alten unb mjmifdien Oefterreid) gu umgarnen fudjen. ?)iu&*

Ianbg£errfd)aftüber bte£onaufürftentt)ümer,l)at23onaparte einmal juÄle*

nten85Rettermd) gefagt, bereitet bieöafiö, auf bergranfreid) unb Defterreid)

ftdj eine#Xageöuerftänbigen werben; wenn bieföuffen inÄonftanttnopel ftet)cn
r

braud)t3f)r unö gegen fie, brausen wirßud), um baö nötige (Gegengewicht

r)er$ufteflen. Äatjer %xan^ ift fein 5ftann ftäftiger ^nitiattoe; mu§ fid) aber

jagen, bafeer nid)tmü§ig 3uje()en barf,wenn ber£ürfe,in bemercinenjdjwa»

djen unb brum bequemen yiafybat ungern nerlöre, erbroffelt unb ausgeraubt

wirb. §ür jeben gatl ift Söien burd) TOcttemtcf) nun oor bem rujfifdjen Sin*

fd)Iag gewarnt. 3ur jelben 3ett erhält (Saulatncourt bie 3Seijung, beu Süu=

jdjen beö3aren nod) meiterentgege^ufommenuttbfctneunüberroinblidjelHb:

neigung oon bem ^ßlan ber Sürfeitfjetlung nt öerratfjen. £a, unter bem Pitt»

bruef ber ftoljen $l)ronrcbe, bie baö Söritenpnrlament eröffnet, (träumt baö

23Iut be6ßorjenf)eifjauf.<Der altegeinb mu§ enMidjüerni^tet werben. 2Uer;

anber r>i)d)t$8e*al)lung? (*r follfteljaben.Selbft wenn er ben^örnfien^reiö

forbert. Slm ^weiten gebruar fdjretbt ifjm Napoleon: „ Wegen ffiufjlanb fpnre

id) nidjt bie Ieijefte Biegung ber (£tferjud)t; id) wünjdje if)tn Muljm, (tylücf

unb ©ebtetöutwadjö. *Diit allen Gräften will id) i^m bei jeber Sßorfdjiebung

feiner ©ren$ennad) ber Sdjwebenfeite t)elfen.2öenn mir fünfn'gtaujenbSJJann,

Muffen, ^ran^ojen, t>ietleidjt aud) ein paar Cefterreidjer, über ftonftantütopel

nad) Elften fdu'cfen, fingen mir Gnglanb oor bem kontinent auf bie Änie.

2öer ein jo r)ol)e8 Biel erreichen min, mu§ aQeö 9totl)weitöi^e Dörfer oerein=

baren; ba$u bin id) bereit. 8m erften 9Rai fönnen unjere Gruppen in Elften,

fann aud) ein ru|fifd)e8 £err in (fctocffjotm fein £aun werben bie auo ber

£eoante Derjagten, in 3r,bien bebroljten Griten unter ber38ttd)t ber(*rcigniffe

nernidjtet, mit beneu bie £ltmojpl)äre gelabert fein wirb." £>aS 23ilb ift nidjt

jrf)ön; aber ber ffif)t)tt)mu8 ber JHebe fann einen 2lletaiiber fjinreifren. Hub

fdjon wirb bie balmatijdje Ölrmee uerftarft unb befohlen, in @pmtS bie^an«

bungmö^licrjfeilen, tn&lbanien bieJpeerftra&cn genau 311 ftubirenuttb int öft*

lidjen ffiiufelbe85RittcImecre6\?ineöfüi ben^riegöfal! oor5nbreiten. 3n etnern

S3rief anXecteS beutet betßaifer beu Gnu jd)lit[; au, bind) bie Sürfeinad) 3u=
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bien $u Rieben. Unb lolftot hört (nach einer Söutbf jene, in ber er gejd)ujoren

bat, iSreu&en unb Sarjdjau an fcem felben lag $u räumen, wo JRu&lanb

jeine Struppen auö ber 25? alacbei unb Dölbau jutütfjicljt) benSafc: „33in

ich et ft am (fupbrat, bann giebtö auf bem SBeg nach Snbien fein £emmnifj

mehi ; bafj biejeÄ Unternehmen ben fcleranbcr unbüamerlan mißlungen ift,

bemeift gar md)t8: man muß eben SBeffereö leiften alö fie." £er £elb oon

Warengo, 2lufterli{}, 3ena, grieblanb, ülfil barf (o jpredjen; barf fid) für

ein ©Alac^tfelb ruften, bae oon ber Oftjee bi§ nach ßleinafien, oom fltlan-

ttfdjen btö an ben 3nbijd)en Djean fidj bebten foO. @men lourbillon du

inonde fiebt er oorauä; biefer ©eltuwbel »irb 23ritanien enthaften, ent-

mutigen unb utr Slnerfennung ber neuen 3mperatorenmad)t $tuingen. 3)er

auf <Sanft*$elena ingeferferte bat beftritten, bafj er je bereit gemejen (ei,

^onftautinopel („baß bitrd) jetne Sage ^um Gentium ber Söeltfyerrfdjaft be*

fttmmt ift") ben Muffen auszuliefern. 2)od) mir miffen oonfcolftoi, Wetter«

nid) unb Sorbonne, ba§ berÄaijer ba$u bereit mar. 2Senn$Ueranberficbnur

um biejen ^retö $u bem oon Gaulaincourt geforberten beulenjdjlag auf baö

£aupt SSritaniaä entjcbloß, jotlte er ihn haben, ftranfreid) mürbe, $u feiner

(Sicherheit, bann bie 2)arbaneüen bejefcen ober oon Defterreidj bemalen laffen.

£>er ^ontoö (5ureino8 ein rujfijcber, Dom 2)arbanenenmäd)ter im 5Rot^fall

$u jd)lic§enber, ba$ Wittel meer ein franko fifd)cr See: £>aö mar ba8 lefcte3ifl

beg&orjen.JRufelanb fonnte oon ihm benSdjimmer bev33r;5antinercrbjc^aft

^aben, nie bereu toejentlicbe SRa$t (?r muflte ihm bie ^onaumünbungen

oljne Serbien, Bulgarien ohne Mumelien, ftonftantinopel ohne bie <Darba«

neflen geben. 3u Diatbonne ^at er gejagt: „Jai voulu refouler amicale-

menl laRussie en Asie: je lui ai olTerl Constanlinople." Snflfien joUte

eöGhiglanb baöSeben jo^mer machen, in Sübofteuropa fid) an ber oorgejdjo»

benen^lanfeSefterreichÖ jerreiben. £ann mar ftranfreieb im Witteimeerun»

gefährdet unb au$ ber europäijchen$egemoniefür8@rftenid)t3UDerbrängen.

Gaulaincourt bat ausführlich erzählt, meld)e3Bonnejcbauer ben 3aten

beim i^ejen beö 33riefeö oom juieiten gebruar jchüttelten. Slleyanbcr, ber ge»

ftetn noch mit ben25onaufürftentl)ümern ^uftieben mar,fieht fich r)cute{c^i)n

alö £errn oon Snjan^, auf bem oon Katharina oergebenS begehrten Sijj,al9

ben .peroö, ber ben alten Sraum ber Stylten in Sirflicbfeit roanbelt. „Voüä

degrandeschosos!u „Voi'ü legiand homme!" „Voilä I«? style de Til-

sit!- ftod) abenbd, auf bem £ofbaH, bie felbe Gfftaje. 2ei$ aber melbet fich

balb baö Wi&trauen. ©a8 mirb aus 2d)lefien? 3ftö am (Snbe nid)t beffer,

auö Äonftantinopel eine ftreie ©tobt $u machen? ^Dafür ift iT?uman3om frei=
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lidj ntdt $u rjaben: er oerlangt ÄonftantinöStabt mit bem<Doppfltm[d)lu&

am23o$poruö unb in benTatbaneflen; bann magDefterreid) baSganjeSer*

bien anneftiren unb 5J(afebonien unb JRumelien mil ^ranfrctd) lfjcilfit, bem

au&erbem Bosnien, 6nrten, (Rupien jufaflcn (oU. Dfjne bic s])feerengen ift

bic ^etftänbißung aber nidjt möglid). 2lud) nid)t mit SUeranber. ÜDer t)at

feinen
s
Hottt)eil etfannt. Seit fjunbert Satten ftrebt Mujjlanbö Slurjmjuctt

nadj äonflantinopel, iflufjlanbS ^nterefje nad) ben Meerengen. 33eibe$ rjat

bie Gnferjud)t ber europäijct)enüJ?äd)te iljm ftetögeaieigeti.Sefct rjatß nur mit

bem einen s3ttamt jit red)nen,berSReid)e $erftört unbJHeicfyeßrünbet: unb bie»

(er jonft 2Mmäd)tige ift im tfampf gegen Gnglanb auf rujfijdje £>ilfe ange-

roiejen. Solche ©unft ber €>tunbe ferjrt nie oielleidjt roieber. sJtur ein üropf

gäbe ba naef). Tod) ber3?otfdjafter ift nid)t minber^ä^^albeSlage lang fifot

er bem ©rafen $uman$onj, ber bie ^Hinifterien beä Bueroartigen unb be$ #au=

btti leitet, gegenüber; unb bie beiben Wänner, bie nad) furjer Debatte über

bie Vergebung ungel)furertflädjen einigfinbjommenoonber^afcenjunge"

(jo nennt ber 9tuffe bie£aIbinjfl©allipoli) nidjt loö. sJcod) einmal beftürmt

(Saulaincourt, im fDiär^, ben3aren jelbft; ertjält aber bie^lntroort: „"SReljmt

tn&fien, wawS^ wollt; ttmtnid) bie Meerengen ntctjtbabe, ift8Qeö,u>aö$l)r

mir geben fönnt, tnerttjlog." Diun fann bcr3?otjd)after nidjtlänger^meifeln.

«m fed)$et)nt(n9)iär3 jdjreibt er an jeinen&aijer: „@ure N
?)iajeftät mag^to»

lien, DteQetc^t jogar Spanien Syrern föeid) eingliebern, neue Dnnaftien unb

Äönigreidje gtunben, für bie Eroberung Ggrjptenö bie üRituwfung ber 3a*

rijdjen £anb* unb ©eemadjt foibern, alle et benflidjen 9?ürg fljaf ten oerlangen,

mit Oefterreid) jebeö beliebige $aujd)gejd)äft machen unb einer SBelt einen

^laljnjedjje! auffingen : baö ^Itleßmirb föufclanb, nad) meiner Ueberjeugung,

rul)ig mitanjeljen, menn eö tfonftantinopel unb bie£arbanellen befommt."

(fr fjai, tm Sommer, bie^ebatte »ieber aufgenommen unb au« Sleranberd

s3)iunb nod) einmal getjött: ,,3d) braudje ben Sd)lüffel $u meinem £auß.

2öenn 3ranfretd) bie DarbaneQen l)at, ocrliere id) mefyr, alö idj geiuiune."

3n @tfutt ift oon bem $t)eilungplan, ber ben Jnauptgegenftanb ber 3a>ie*

(prad)e liefern joflie, bann gar nidjt meljr geiebetioorben. &leranber unbJHu=

manjoaj Ratten etfannt, bafe biejelbftänbige^vpanfton inö^ottaulaitb grö»

fcerenWufcen oerrjeiße alö ein meitjcrjidjttgeö Snttem fombinit tet(*roberungen,

baö öemgreunb au3 SSiften föliefelid) bodj ben l'ömentrjeil eintragen mußte.

3»ci 3a*te nadj ber ocu 3rbutf)not unb Tuefajortf) oetju^ten lieber*

rumpelung tjat (in bem Vertrag oom fünften 3anuar 1809) Sultan *D?al)-

mub ber 3»eite fid) oetpflidjtet, allen 9ttäd)ten, o^ne Sluöna^me, bie 5Heer»
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engen $u fperren. 9cur unter ber 23ebingung, ba§ „bie je alle Siegel beö Dö*

manenrei^efi"nt(fttbur(I)Iö4ert wirb, nrifl@nglanb ben Eingang nidjtroieber

forciren. Scitbem gehören bie Scrjlüffel nicht mef)r bem £errn ber Pforte;

ftrebt ber in (Europa gerabeUebermäd)tige nad) ber^enjdjajt über bcn39oö=

poruö unb bieDarbaneflen.$l89Jta!)mub bie JRuffenflotte 3um<Sdwl3 gegen

3bra^im^ajcftaane®oIbene$orn gerufen unb Ritter bem Söatl ber auige»

äfften 5)(o8fott)iter ben föebeOen abgewehrt ^at, mufc er, am ahnten 3uli

1833, ben oon £)rlon> entworfenen Vertrag unterfdjreiben, ber irjm auc^ für

ben gafl neuer Säljrnifj föufelanbö SBeiftanb fiebert unb alß Gntgelt nur for=

bert, ba§ fein frembeö Äriegöjdjiff unter irgenbeinem 3}onuanb je in bie

2)arbaneflen einfahren batf. $)iejeö Verlangen mar nötfjig geworben, roeil

bie^o^e Pforte im fiebenten Slrtifel beö33ertrageö »on ftbrianopel oerfprodjen

hatte, biefeitis09geltenbe^eerengenfperrett3ieberauf3u^ebcn unb bieDurd)=

fa^rt aOen Skiffen $u geftatten, bie auö rujfüdjen Jpäfcn fommen ober nad)

rujfifd)en Jpäfen fteuern. Slljo nid)t nur benen, bie Wufclanbö glaggejeigen.

(Sine läftige^laujel; bie ber Suja^artifel ^um Vertrag oon ^unfiar^jfe*

leffi benn aud) befettigt fcjat. Seit bem 3er)ntcn ^uli lSo.''» roarOiu&Ianö §err

ber Meerengen; eö f)atte, nad) ©uijotö 2Sort,auö bem dürfen einen Klienten

gemalt, ber baö in einen rufftfäen See umgewanbelle Sdjroarje Weer be*

matten unb jebem möglidjengeinbe beö 3a*en baö £f)or jperreu, il)m jelbft aber

ofjne Durren öffnen mu§te,roenn erSdjiffeunb SoIbateninöTOttelmcer jen»

ben n>oQte.3)er britifdjeföioal r>atbieJee58orrecr)t uidit lange gebulbet. Dalmer*

fton regirt. #at ben Scrjlüffel $um JRotrjen ÜKcer j'djon in bie Safdjc gefteeft

:

2lben, baö Gibraltar beöCftenö,ift englifcbgerooiben. 3nbemSlreit$nujd)en

9Dcaf)mub unbSDMjemeb^li fjat er natüriid) bie^artei ber hülfen gegen ben

ögnpter genommen, DodjJpafij, ber$ütfenfelbr)eu-,roirbim3uni 183!) oon

5Kef)emebö Sofjn 3bral)tm gejdjlagen, weil er, roiber ben Stall) beö £aupt*

mannö^Dioltfe, nerjäumt tjat, baö Ggnpterljeer bei einem Umgecjungocrfud) in

berglanfean3ugreifen,unbfi4abermaI8gegenben^atl)^Dcollfe6(bcrbeet)alb

auö feinem 3mt jd)eibet),roeigert,bie^ruppen in bie fefte Stellung am (hipfjrat

3urü<f$ufül)ren.91od) el)e bieSdvrecfenefunbe inö Serail gelangt, flirbt fltalj*

mub, ein jcrjroädjlicjjer Jüngling [teigt auf ben 2 t)iou unb oor ^levanbria

oerbrübert bie türfijd)c fid) ber egi)ptijd)en flotte Söaö wirb nun auö Dö*

manö^eid)? Den fünf ®ro§mäd)ten jdjetnt eö nod) immer cinc„euu päijdje

•Jiotfjwenbigfeit"; brum ermahnen fie eö feierlid) (in eincr.ftotlefiiunote oom .

fiebcnunb^an^tgften Sttli 1839), (*uropaö Sptud) ab$uu)artcu, etje eö oor

bem Webellen bte Saften flictf.'. DEftcttcrrtid) fielet fid) jdjon einem Äongren,
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beffen Sd)auplatj ja nur SBien (ein fann, präfibiren. Dalmer fton trofft, bcn

au*$u fiegreidjen (fgrjpter, ben 5 r anfrei djfrfjo neu möchte, ,;u bemütrn'genunb

$u fcfjroäcften, ba crleiber nidjtmefjrgan3$uDetnid)ten ift. $reu§en miö unter

allen Umftänben neutral bleiben unb ftdj auf moralijdjc Unter flü^ung aller

3}erfu$e befdjränfen, baß Ottentproblem frieblid) $u löjen. Unb JKufjlanb?

Die Sage SBonaparteö finb faft jdjon oergeffen. 2luf bem £f)ron SUeranbere

fi£t Ültfolai; ein üftann gan$ anberen ©djlages. Der merft, bafe er allein im

Orient nidjt Die! erreichen fann, unb mill fid) mit Ornglanb oerftänbigeu.

(5mftlid) ober um liftig einen nufcbaren Schein 3U fd)affen? Der ©o{»

jubar ift auf (furopeneSBoben ber lefcte Inrann. Denn «bb ulüHebjibf)at,nuf

bfn^at^e(*ibö, ber aleöejanbter in gonbon bie3Rad)i betreffe fdjäfeen

lernte, bie Untertanen mit einer M<i(i a Charta beglüeft, in ber ©leidjrjeit

oor bem©efe|j,€>td)ett)eit ber^erjon unb itjrer J£>abe, geringere unb geregter

gu oertr)eilenbe^tiegöbienft= unb eteuerlaft unb anbere )d)öne Dinge ^ugeja^t

ttQTen.SBennDi^err^abener^er^biejen^attijdjerif oon^ülljane unter bem

Donner ber@ejd)üfce bejdnooren unb anöSic^t gebracht rjaft, rotrb baö ganje

9lbenblanbDid) rüfjmcn unb auf DrucfpapierDir bejd)einigen, ba§ Du nodj

liberaler benfft ale Dein ©egner OTetjcmeb 21H; ob unb in roeldjem Umfang

basSBerfpredjen eingelöft roirb, fonnen mir in gemädjlidjer SRurje bann über^

legen. So mag JRejdjib gefprodjen l)aben. @in Scfjlaufopf, ben auef)
s^bb ul

^arnib morjl nod) berounbert unb beffen tfunftftücf bis in unferc läge fort*

roirft.Sobalb bie$üifei [eitbem in ettgeSebrätlftltifj gerietl), rjat ber Eultan

Reformen ober gar eine anbere ißerfaffung eingeführt, bie il)m au* allen glad)=

länbern bes Liberalismus ben einem ©onfaloniere ber grcifyeit gebürjrenben

JRurjm tjeimtrug unb oon ber imSereicr)beöJpalbmonbeönid)tmef)rlangebie

Siebe mar. gur joldje Littel mar^tfolat nicfjt fliitf unb nid)t feig genug; bie

lie§ er getroft ben Sflaoenjeelen ber ££eftanbetcr. wollte Selbftljeirfdjcr

bleiben; bod) auf feiner fdjroar^en (5rbe ntrfjt länger bie ^ogelj^eudje fein,

oon bet in Europa alle fredjen ©patzen ifvr Spottlicb fangen. Da3 irarburd)

ein23ünbniB mit(*nglanbDieQeid)t $u erreichen; jonftnid)t. Unb wenn ev btc

geloeferte'-nltMitt cori<ialrber53eftniäd)teüöÖig5erftörte, toarbaö jafobinifd)

onfeu^tegran!reid)o§ne6diniertftreid) 3ubucfen. (rrlerjnt bettet mdj0(?in*

Iabung $umÄongre& jdjroff abunblä&t^almcrfton burtft^runnomfageu,er

(eibereit. ben23ertrag oon£unfiar*3jfeleifi burd) ein neues Slbfommen 511 er«

fefcen,bas ingrieben^eit beiöeüHecrengen fdjliefjt, nad) tebuirf) eineßSür»

Tenfrieges jebt r ©rofcmadjt geftattet, oicr Skiffe ins^Jiai maram cer 311 fdjirfen

;

nur JRuf}lanbjoll,als ber berufene Sdiukrjerr ber "Pforte, baö JRedjt l)aben ad)t
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©c^tffe nacf) Stambul ju jenbrn. ?5almerfton run^cltbte Stirn
;
finbetbenSSor«

j^la^ aber biöfutabelunb DerjQmmclt,tm8ebtuorl840,bieIonboner^crtrcler

bergrofeen9!Jcadjte 31t europätfchem0iath.$a8O8manenreichjoQerI)alten,ber

re beflijdie jdja auf fögnpten unb einen jnrifchen JfreiS be jctjränf t roerben.

Söuthauöbrud) in $ariÖ. <Da8 treulojeSUbion ^at unö oerratljen; mit einem

ganbe, ba8 ftct) in bcn <Dienft 9cufjlanb8 erniebert, ift eine onicnt i eordialo

nid)t mehr möglich. 3m fünfse^ntcn^uli finb Sritanicn unb föu&lanb, De*

fterreich unb$reu§en einig. 9)iel)emeb3lH wirb gezwungen, ficfj mit@gnpten

unb bem$ajchalif2lffon3U begnügen; bie Meerengen bleiben im griebenge*

jctjloffen unb werben im Kriegsfall nach Vereinbarung geöffnet, granfreidj

mar oon ben Verätzungen auSgejchIoffen.<X)ag2anb23onaparte8! <Der93oI£$»

50m brauft auf, Sfjierö forbert einen Kriegöfrebit. läfjt Anleihen au8|d)rei«

uen unb Gruppen au^eben, £oui8 ^^ilippc jelbft, ber bebädjtige Krämer,

jetert, |o lange granfreich tfoltrt jei, ftjje Europa auf einem ^ulöerfaf}, unb

£ouiö Napoleon roäljnt bie Stunbe $u einem ^weiten Kronenrauboerjuch

gefommen. ^almerfton ift an unhöflichen 5öiberjprud) ntdjt gemöhnt. 9Roch

einmal flacfert ber alte geuerbranb auf. „2Baß bie oier dächte forbern, ift

nidjt oom (Sigennufc, (onbern nur oon ber ©erecfjtigfeit biftirt", jchreit ber

jfrupellofe 2orb über ben Kanal; unb ermirft breiSöochen banad) ein 3u»

jafcprotofol, in bem bie Sier feierlich erflären, bajj fte im Orient nichts

für ftch erftreben. 33ergeben8. Schon hat an ber fnrifdjen Küfte bie Ko*

Operation ber glotten (?nglanb8 unb OefterreidjS begonnen. 3)iefe Sorftefl«

ung erträgt tyiexS nicht, fiteber im SRh«n al8 im töinnftein fterben, ruft er;

unb jcrjicft an ©11130t nach Sonbon eine 3nftruftion, in ber e8 fjei&t : „gragt

, oon tfabir biß an bie Ufer ber Ober unb ber @lbe bie23ölfer: unb fte roerben

(Such antworten, ba§ ber
s£unb ber 2Beftmäd)te jehnSah« lang ben grieben

gemährt, bie Unabhängigfeit ber Staaten geliefert unb bie greiheit berSBök

fei niemals gefährbet l)at." DieferSBunb jei nun jerriffen unb burch eine ber

Koalitionen erje^t, bie Europa afi^uJange mit 53lut bejubelt haben. ÜJiit

ber Tarnung oor nationaler Scfjanbe, oor unabmajehbarev 3?efchmu&ung

ber oon ber fReüolution eroberten 9?cich6fleinobien nod) auf ber Sippe fällt

ber s))iinifter (ben fein jagerÄönig rjetmltd) gefto&cn bat),®ui3ot bilbet baß

neue^abinet;unbfannerleichtettaufathmen,alöbalbbanach,inbfnerften^os

oembcrtagen,bie9JMöung oon ben jnrijchen Siegen bcr33erbünbeten fommt

unb ein puar©ocf)cn jpater ber tapfcreKommoborc^apierbieltntcrmerfung

SRehemeDfl erjwingt. (Sine für ben ©aQietftol3 fdjmer^Iidjc Gntjcheibung;

boct) eine Cfntjcheibung 3cfct fonn granfreich ba8 OTär^protofol unter»

jdjveiben, ba6 bem ^ajdja Gfgnpten al8 oererbbaren 33ep£ unb &ffon für
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Seben^eit $ujagt. Rann c8 au$ ü6er bie Hauptfrage ber Srientpolitif

fid) mit ben oier <Dtad)ten einigen, ©er Sonboner Vertrag (convenHoii des

dettoits) Dom brennten 3uli 1841 beftimmi, bafj in ftriebenSjeit jebem

nidjt ber Sürfei gehörigen Äriegßjdjiff bte 9Keerenarn oetriegelr finb. $lufc

lanbä Äriegöjdjiffe bürfen nad) biefer neueren s
.Bölferred)tßfafjung nidjt an=

berö betjanbelt roerben alö bie jebeö djriftltijenOieidjeö. fluönarjmen barf bie

£orje Pforte nur für bte leisten §arjr$euge ber @ejanbtjdjaften$ulaffen; jebe

©ignatarmadjt rjat baö Durd)fal)rtred)t für ein 6d)iff biefer klaffe. Sieg

föufjlanbö? «tteffelrobe, WrolaieÄanjler, rjatö behauptet. „Kux 311m (Sdjem

ift ber DonGnglanb unbftranfrcid) fo rjeftig befämpfte Vertrag oon^unfiar»

3f felefft Dermaler warben. -Ter neue, aon allen 9J?äd)ten anerfannte 33er*

trag, ber ben^rtegßj(T)ijfen bieDarbanellen fdjliefct unb unö gegen jeben2ln=

griff Don ber ©eefeite fidjert, Derearigt in anberer %oxm baS Sejen beß alten

2lbfommene." Daö ftetjt in b(r Denfjdjrift, bie *Keffelrobe feinem£errn am

fünfunb$raan$igften $af)re0tag jelbftrjerrijdjer 9iegirung oorlegte; f)at aber

mefvr bie Sonfarbe bcö 3ubiläum8 alß ber &$ar)rrjaftigfeit. 3»ör mar ber

Kontos jefct ein ruf ft jdjeö 'Binnenmeer, roie er in ^eterß 3eit ein türfijdjee geroc*

fenroar;bodr)n)ieber,rt)icnad)beml>ertta9DonÄutjd)uf=ltainarbic,einSaffer=

fäfta ebne Ausgang ine- greie. Vlm ®olbenen £>orn lenktet nun (Jnglanb bie

6onne. DerSeu bringt ftegteid) in9lfien unb^tfrifa nor unb berÄrjalif mufe

frofc fein, wenn tyn bie $afce ftretdjelt. 53rttanten tjat ^ranfrei^ nerloren

(beffen3uIifönigt^umunter©uijotöDer^afetemiii i,i^eteiiel 'gtrangvi t)in*

fümmert),t)enfd)t unangreifbar aber, ein$ierteIjar)rl)unbertnadj33onaparteö

©turj, im Sftittelmeer unb am 3nbu8; unb al$ 33runnora in Bonbon eine

SBerftänbigung über bie afiatijdjen 9J?ad)tjp^ären Stufjlanbö unb (Snglanbä

anregt, fierjt er um SöeOingtonÖ unb ^almerftonß^unbminfe! ein froftigeö

gabeln. 2Ber fid) auf einem ©tofegut bießrftcjprjpotrjef gefiebert öot,braud)t

bie 93erftänbigung mit ben Darleihern fleiner Beträge nic^t $u beeilen.

3)er3KeetengenDettrag füllte nidjt eine (Garantie, bod) eine &nerfenn=

ungbeöunge(cr)mälertcnSultanßrcd)te0fein: n ii'ie|)n uvcmunif siedu rt-

t pect que l^s puUsauce* portent ä ri(.violal>il:te ile ses droits seuver-

;» i n«.
w Dieje f

ounerainen JHedjte müßten bem (^rofjrjerm geftatten, nad) feinem

«Belieben bie Meerengen ju öffnen unb ju jd)liefjen. (*r barfö nidjl; tjat fid)

ben ©ignatarmädjten $u einer Kegel nerp flicktet: ift an ber empfinblidjftcn

Stelle jeineö föed}t$be5irfeg aljo nid)t meljr frei. Daran l)at aud) ber ftrim*

frieg nidrtö geänbert.Der britte ber ,,^ier
vlSunftc\ über bie (Snglanb, tfranf*

reid), Defterreid) fid) am arfjtcn&uguft 18f>4 geeinigt Ijatten, forbertebie^Ke*

oifton beöbeeren g enoertiageö. Ülucrj im ^ontoß (Jureinoö
f
ollte Mufclanb ni(t)t
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TOcfjraUmä<f|tig jein : jonft erlang eö etneö Sageö bodj bcn Seeweg nadj Äon»

ftantinopel. 5)e3f)alb mürbe bie numerifdje 93egren3ung ber im Sdjaarjen

UReer rjeimifcrjenglotte Derlangt.!RifoIat lehnte bicgumulljung nmtfjenb ab.

IRadi mufelanbe^tebeilage bei 3nferman legt ber öfterreid)ijd)e®enfralftab8*

d)efgreif)err öon£efebem,ftaijerSranä;$ojepf) eineI)en(fdjriftDor,ittbererer*

flärt,aufbem33alfanjei jefct,ba?Ru&laubbie$onaumünbungDerlorenf)abe,ets

njaöfürOefteneic^^ot^tBenbigeöobetau(^nur3Rü^Iit^eö nic^tmefir^u erlan*

gen. Eecrjö läge banad) roei§ man in ber£ofburg,baBber3arbie s#ier sJ$unfte

annimmt. 3efct tonnte Defterretd) ftd) uon benSßeftmähten löjen, benen bte

$urd)t cor einem ruffifd)en Angriff auf bie $onaufürftentf)ümer e8 $u oer=

bünben broljt. 2)od) ©raf 23uol»Sd)auenftein roill biefeö 33ünbni§ unb be-

stimmt, nad) fcem Anerbieten feineö McftritteS, gran3 3cfepl) am ^weiten

5)e^ember ^ur Unterjdjrift. ßouiö Napoleon ift jelig: aud) £aböburg gefcöit

nun, roie baö englijdje £au8 £annpoer, ju feinem (Joncern, griebricr) =

t)elm m öctjteam Siebften jein £eer gegenDefterreid) mobil madjen unb fdjreibt,

nod) alö ber erfte 8 erger oerrauety tft, an ben^er^ogoon^oburg: „Ücacf) bem

fredjen Jpintergerjen burcJOefterreid) unterfyanöle idj mit betfOcadjt nidjt merjr

;

bie&tjre mar 3U ftarf."
sJiifolai lagt bag ^3tlb begföriferSoonCefterreicrjauä

feinem \ttrbei13immer entfernen unb fcr)enft eine Statuette, bie ben jungen

ftran$ 3ojepf) barftcllt, oor 3eugen feinem ßammerbiener. Sobiejft unb tdj

(jo pfaud)t er ben Vertreter £aböburgö an) waren bie bümmften afler^olen*

fönige; jonft rjätten roir£)efterreid) nidjt auö berXürfennotr) gerettet 5öaS§ran$

3ofep^3U©ortjc^afoiounb(5bn)in sJ3Ranteuffelüber feine frieblid)en 21 bfidjten

jagt, oer^allt faft ungerjört. Sein eigener ©eneralftabScfjef glaubt an einen

naljen Dffenftofrieg gegen föufelanb. %n «nem ©rief an 33uol jpridjt $je§

bie Ueberjeugung au$, bafc ber sJ>lan ber SBeftmädjte, töufelanb $ur Dermin-

berung feiner ^ontofcflotte unb $ur 2>eöarmirung ber SMnnenmeerfufte $u

nötigen, aud) nad) einer oöQigen^Rieberrocrfung beö3arem:eid)e$ mißlingen

roerbe. 2)rei Monate banad), alö in 3öien ber Äongrefi ber fünf *3DRäd)te tagt

unb bem ?>aren bie ®eroalt überä Sdjroar$e ÜJJeer nefjmcn roiQ, ergebtge^eug-

meiftcrJpef$nod) einmal bieroarnenbeStimme. „^ebeftraft papierener $raf»

tatejcrmnnbetin&ugenblicfcnber^^^

unb vHloiö üon2lebrentt)al batnad) bemSott beSmutln'genSanbdmanncgge«

fjanbclt.) SRu^lanb wirb Skiffe unbäuftenfortä bauen, jobalb eö roieber bie

Äraft ba$u hat ; unb ein fluger Staatsmann meibet nu^loje (Eingriffe in baö

Sounerainctätred)t eincr@iofjmad)t, bie folerje Sdjmad) ftetÖ3U rädjenjuerjen

»irb. 9)iag ber 3ar im Sdjroa^en Weer jo Diele Sdjijfe galten, ioie i&m be*

liebt: er fann Europa nid)tfd)abcn, roenn bie^rofjmäcrjte anberbulgarijcfjcn
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J^üfte ober am 53o§poru8au8gang einen ftatfen jfrieg§l)afen anlegen. £>efj

empfiehlt ferner, oon ber SMbau an bie ganje öfteireidjifdje ©renje $u be»

fertigen; joldje ÜSerjdjanjung luäre ein beffcrer Sdjufc alö „alle $raftat8be=

bingnifje, bie, ttjeoretijd) öiel oerjpred)enb,bennod) lange oor bem erften ^a*

nonenjd)u§ b'reitö gebrochen finb unb jomit $u nidjtö ©erben". $)rourm be

r$unä bemüfjt fid), 5ran^ 3ojpt) für bie 3been^apoleonö $u gewinnen (ber

$uerft jelbft nad) SBien fommen wollte, „pour faire marcher monjeune

empenur d'Aulrieheu). JDrjne redeten Erfolg. 2)er ©ebanfe, $ujjlanb

auö bem ^ontoä $u oerjagen, mu&te fallen unb ber fTan^öfifc^c TOtniftcr mit

Suolö^ilfe einen Vertrag entroerfen, ber 9tu§Ianb unb berJürfei im ©4war=

$en 5Diecr gleidje i)ied)te, ben ©ignatatmädjten bie 53efugnife gab, in biejem

5)ceer je ^roet {Fregatten ju galten. 9htr ben Muffen joll ber 23o£poruöauegang,

ben bie 2(nbcren benu^en bürfen, gefperrt fein; nur ifjnen ift bei ©efaljr'bcä

Äriegeö jebe Vergrößerung ber^lolte oeiboten. Sßirb nun triebe? s)cein.

9lifoIai ift tot, fein n?eid)mütl)iger Sot)n Weyanbet tjat gelobt, ben tarnen

©ottoip nidjt mit entetjrenben ©ebingungen $u 6eflecfen, unb jeit bem $e»

bruar ift ^almerfton, ber jäfjeSiebenjiger, ^remierminifter. Der mödjte ben

s»ieerengenoertrag ^crfejjcn, bie rujfijdje ^riegöflagge auö aflen jubofteuro*

päijdjen^eroäffein oetbannen,£ebaftopolfd)leifen: unb überrebetrajd) aud)

£ouiö "Napoleon 3ur§ortjefcung beö Äricgeö. ^ran^Sojrprj null ntc^t weiter»

gefjen. £>e§ forbert wieber bieSöefeftigung bee £afenö oon Varna, eine See»

feftung am 2?oeporuö unb eine flatfe Sdianjenfette oon Ärofau biö Walafc.

<Dod) Oefterreicr) b,at nidjt mehr mir$ureben. 21m zwölften ^uni lSö:; ergebt

an baö Dberfommanbo ber 53efet)l, baß £eer auf ben griebenöftanb ^urücf»

3ufül)ren unb fid) bann auf^ulöjen. 8m adjten September fällt ber 5Halo»

forotfjurm. Sebajtopol, baö23ollrocif beöSd)roar^en sDiecrc6,ift in ber^aub

ber oerbünbcten JHuffenfeinbe. forbert Defterreid) jelbft bie Leutra-

lifirung M sJ*ontoö; roeber rujfijdjc nod) tüftijdje &rieg*id)iffe bürfen ba

roeilen; bie £äfen nidjt militärijd) befeftigt roeiben; alle oorl)anbenen 23e=

feftigungen finb 3U jdjleifen. 3öenn §ianfretd) nidjtljeimlid) geholfen l)ätte,

märe eö -Jiifolaiö Chrben nod) übler ergangen. 21m breifcigfttn s))läx^ I85ti ift

ber^arifer^iiebe ^urllnterfdjrift fertig. £>er Sultan erflärt, „bafterbecfeften

Sillenö ift, in3ufunft ben alö al
f
e')?egel jeineSWeidied unroanbelbav feflge=

ftetlten ©runbjafc aufred)t 31t erhalten, ber ben ÄriefiS|djtjfen aller WM)\t

ftreng unterfagt, in bie Meerengen einzulaufen; jo lange bie Pforte Rieben

^at, roirb Seine üKajeftät fein frembte^riegejcljiff in bie Weetengen laffen".

2^'ie übrigen s^iäd)te oerpflidjtenfid), „biejeÖillenebeftimntun^ free Mailand

3U ad)ten unb fid) bao oerfünbete ^rin^ip 3ur föidjtjdjmu 511 nehmen". ;Hu^
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nahmen »erben nur für je ^roct leidjte Ärte^j^iffe jebeö ©ignatarftaateS

gemacht, Die beftimmt finb,an ben$)onaumünbungen biegreiljeit ber glufc*

jd)iffaf)rt 3u n>af)ren.9tu|Ianb iftfeine$)onaumad)t meqr; tft tm^ontoSunb

tm9Jjonj*5Reer o^nega^eugunbgfftunp.SBritanientrinmpiirt.^DfrÄrim»

frieg l)at bie£>errfcr)aft beß Ilaton 3acf beffer gefid)ert,-alö9lel|'on unb Papier

üermod)t Ratten; unb ber tonfe üftann braucht tm fe(t öerjdjloffenen, bop«

pelt oerriegelten^auö fortan nid)t oorbcm grimmen $roteftor gu gittern.

3)rei£uftren lang f)atbtejer3uftanb gemäfjrt. aiögranfreicft gefd)lagen

roor, jc^rieb®ortfdt)aforc an jeinen9(gentennad)$our8 :„3)er£rimfrieg unb ber

^arijergriebe oon 1856njaren bie erften @djritte aufbem©eg $uaH bemlln«

r)etl,beffen Derl/ängnifcDoDeSolgen roir je^t tn bem roanfcnben (5rbtt)cil fchen.

2öeld)e9tegirung m orgen aud) ingranfrcid) Jjerrjdjen mag : jebe mufj an bet UU
gung ber ©(%ulbmitttJirfen,bieeinfc^äbIi(ieöpolitifdje8Bi)ftem gehäuft f)at."

öeuftljatte jdjonl8G7 oetjudjt, beu9^uffcn bte^outoefrcibeit $urüct>geben,

sJJiouttter83nftinimungaber nidjtju erreben oermocrjt. 51m einunbbreifeigflen

JDftoberl870 jagt ©ort jdjafoni in einer (Sirfularbepejdje an bie emopäijdjen

Wegirungen : „SeineWa jeftät ber ftaijer aller Neuffen fann ftd) nid)t langer an

bie^eftcmmungeubeö^ariicrSScrtrageegebunbenerüdjten.bieSiufelanböSou*

oerainetätredjt im Bdjtoax^n Dfeer einjcrjränfen." 2!n ber Sfjemje beraten

bieüKäd)te. $>erßonboner Vertrag Dom brei^et^nten 9Jiär$ 1871 beftättgt

nod) einmal bieconv. ntion des(U'!ro tf Don 1841, gfebt, tm jrociten \*IrtifeI,

aber bem Sultan ba§ JTiecrjt (ta facul'6), „in grieben^ett ben Ätieg^jd-iffen

ber befreunbeten unb Derbunbetcn !Dlädr)te bie Meerengen $u öffnen, n^ennbie

Pforte eö für nötl)igr}älr,um bie 3(u0fül)rungbe8^artjcv Vertrages sufterjent

unb if)re Integrität gegen Zugriffe ju jd)üj3en. "SBieber eine fenaljme ; roieber

eineßlaufel, bie mifcoerftanben werben fonnte unbmikoerftanoen morbenift.

Prüfet 63 be$ berliner Vertrages oonl 878 fdjajft feinneueS Weerengcmedjt,

fonbernbeftätigtba8ls41,18C>6 unb 1871 Vereinbarte. 5)rei$et)n 3of)re fpa-

ter gtebt (in einem turfo^ruffifd)en®onberDertrap
r
aljo nidjt mefyr unterÄon-

trole unb (Garantie ber ®rofemäd)te) bie^forte ben unter ber£anbeteflagge

faljrenben, meift $u TOitärtranSporten benu^ten, aber nidjt arm irten £d}iffen

ber,,tfreitt)ifligenflotte'' MufjlanbÖ bie Meerengen frei ©ergrabe t>om$ecm-

ten T>e3emberl89."> geftattet ben Signatarmädjten beß^arijer unb beö^er«

Iiner Vertrages je ein^tueiteö^ejanbtjcljaftfc^iff leichter Soite burd)bie3)ar*

banellen laufen$u laffen; biefeScfjiffeburfeubaaber nid)t 4
<Mnfer werfen. Den

2lnjprucfcanbererü)Ud)te,6tationf^^

att3ujd)icfen^atberSultan3urücfgett)ieien.5)iu6etßie^t ben Muffen erlauben?
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(EuropätfdK <£rpanfton*
#
)

^SSS" ^ Srbrinbe, \o roeit wir fte fennen, auä einer Slt^abl übereinanben'

<3§S2 gelagerter ©djidjten heftest, in beren (Sntftefjung ftcfj bic @ejd)id)te ber

aHma^Ii^en Grfaltung uio 3$erantterung bc8 2Ralerialä ntebergefdjlagen rjat,

a.i3 bem fte gebilbet ift, jo haben fid) auf biefem plmHalifc^'C^emifc^en &e»

ftmb t&reS 2)afein8 roiebetum SHefic ber menföltdpn ©efdjidire in taufenb

gönnen oon oerfdnebenen ©ebimenten nieberge|d)lagen; unb nur 2)aö unter*

fdieibet fte auf ben erften Sölitf oon ben natürlichen ©ebimenten, bajj fte, roir

glauben es, nirfn eine niebergebenbe, fid) auflöjenbe, fonbern eine aufwärts

gerichtete, freigenbe ©ntroitfelung er fenncn Iaffen. 3)iefe ©ebimente lagern

überall, aud) auf bem S3oben ber SWeere, wenn aui) fjier un3 meift unju»

aanglieb; unb mit ganj befonberen (Smpfinbungen fä'rjrt barum reo 1)1 ber ge*

fdndjtltd) benfenbe SHeifenbe über ©teilen großer ©eefct}lad)ten ober über ©tfitten

etneä ehemals regen §anbelSoerfcf)r§ ju aöaffer, oon benen feine 2öeüe mefjr

rebet unb bod) bie ?il>antafte träumt, unb itmt läutet eä auä ber Xiefe, gleidj

<tl$ ob, roo nur SKenfdjen jur ©ee ftdj einmal in ©treit unb ftreube begeg*

iteten, bie ©lodert !ßineta8 erflfingcn. 2)a§ fteftlanb aber tft überall auöge«

füOt mit prä(jiftotif(^en heften. 2öo immer ter ftorföer ben ©paten anfefct,

ba ftnbet er fte; unb auS ben ©cfammtauägrabungen tjin über ben erbball

wirb bereinft eine ganje oorgefdjictjtlidje Sergang'nfjeit unfereS ©cfctjledjteä

^u neuem Scben im ©ebäd)tnife ber 2Jtenfd)ljeit eefterjen, oon ber uns Ijeute

nur erft Jürucfcftüde äuganglid} ftnt>.

tiefe ©ebimente ftno aber feljr ungleich ocrtfjeilt. 9ln mannen ©teilen

werben nur bünne unb ätmlidje 3*ugniffe primttioer Kulturen gefunden ; anberS»

roo bebeutet oieUeidjft jeber $unb nod) einen ftottferuitt in ber Grfenntnifj

großer unb horjer menfd)Iia)er (£nta)icfelung unb fomit im befonberen ©inn

aud> einen ©rroerb nod) für bie 3"funft. 2Wan tonnte fagen: ©o ungleid)

nre baS pfmjtfdje 9iioeau ber Grbrinbe mit feinen ©ebirgen unb ©benen, feinen

unb £ieflänbern ift aud) baä 9tiueau ber gefd)id)tlid)cn Hebet lieferung.

Unb nod) ein engerer 3nf<wnmenr)ing beftfln* roeitbin ätoifdjen ^r)ft{d)em

unb ©eifrigem. 28er über jablreidie SBölfer tjinbüdt, 2)er roirb erftaunt fein

über bie Slb^angigfeit irjrer ©crjttfi'ale unb irjrer Söcanlagung oon ben geo»

*) ©m»rud)fiüdaii$ bem britlen (bie©cfmid)te ber 3fir oon bis 190* be-

tjinbelnben)«anb oon .Uaftein««BfI;ge ,

'cb,id)te'', b(rnodjtmCfto6er bei ttflfMn&Co.

cci^einen foO. l)ie i^aifadje, bafe ber r>*utc beruljintefte ö ftmifer ?)eutfd)lanbö mit»

urbeilet, unb bie ?lrt bec geia^ictjipgtti) opfj |4)en Darfteüung 8anipred>ti (oon ber bes«»

4 tlb eine etroaSgtö&cte^cobe gegeben roerben mußte )betpeiftid)on,ba6eSftd)l)iernid)i

um 33ud)tnad)etet tjanbelt, ionbetn um ein äBerf, bad aus brm no^ fpätlid) b;bauten

«üben beutfe^er Uaioerialgcfdjiajlc in ntifc()ul:crje j^b^e a .frcgt.

U
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grapsen ©ebingungen. SBor 9Wem bie Stoffeeigenfchaften, bie ftärfften Ron*

fronten bet gütigen geiftigen ©elt, ftnb legten ©nbe* wohl oon folchen »c*

btngungen abhängig; unb fo ift ti nicht ohne tiefen ©inn geioefen, menn SBot»

ftellungen, bie einer bet geifteeichften ©eographen beS neunjelmten ^ahrhun*

btrt« an biefe 3ufammenbänge fnüpfte, Slnlafc &u einet neuen «uffaffung unb

©intheilung bet 2öeltgefchichte gegeben haben. 9lber aud) bie grofeen un« bc*

fannten Ruttutftetje bet menfchltdifn ©efebiebte otbnen ftcb nach (Sntfiehung*

herb unb ptimitioem Äuibreiiungögebtet nicht jum ©ettngften geographifdjen

ibebingungen ein.

ott bet 9teuen 2Selt, bie fo lange einen füt mt befte^enben öercidj

tncnjdbeitlidicr Sntmüfelung bilbrte, liegen alle Kultur freife, bet merjtamfdje,

bet peruanifche, bet bet (5i)ibd)aä, troptfef) ober fubtropifch un>> in berrächt»

liefen völien unb nut n>*nig bat fict ihr (Sebirt in bie Xiefrn erweitert ; am

Ii" heften nad) bem 3Keer ju, nach ben ©ebieten relalioer Rühle unb relatioet

Aeud)ttgfeit l)in.
s
Jcid>t anbei I fmb bie alteren Hui tu: f reife bet alten Seit

gelegen. 2>ie bet öftlichen $alfte beS großen fontinentalen 3ufammen^angeö,

ben 9lfien, Guropa unb 2lfnfa bilDen, haben in ben großen ftlufethälern be*

3nbu8 unb ©angeS wie beS fcoangbo ihre $eimatb: an fruchtbaren ©teilen

üppigen ober n>enigften3 frifchen ^flanjjenlebenä unb einet ursprünglich teilen

2r)terroelt. Unb ein 3te&nlid>e3 mag auch für bie weltliche £alfte bet alten

2BeIt gelten, mag e§ ftch nun um bie flrinaftatifchm ©ruppen oon Utfutturen

im 3n>if*erilanbe M Ximiö unb ©uphrat ober um ba8 Üanb befi 9tcU ober

um bie aerriffenen eutcpäifdjen ©eftabelanber be$ 3Dttttelmccic« obet felbft um
jenen noibafnfanifdjen mebitettanen Äüftenranb hanbeln, ben man, entfpredjcnb

bem begriffe ftlfinafier«, paffenb Hleinafnfa genannt tjat. Ueberau" fonumn

fruchtbare ©ebute iebon recht füblicber iiage in $etrad?t unb ergiebt ftet) uot

VlUem ein t cid- liebes Xafetn oon 2Baffet; tote benn noch beute in jeghch»m

©ieblungögebiete ber 3i3clt, an jetem noch fo Meinen Cite jufünftiger rnenfeh*

liehet Sefieblung junäcbjt Raffet oerlangt rottb Um bie toeftlichen Hui tut»

freife ber alten 2üelt aber lagern fich SBüften unb fchrucr jugängliche SRont-

gebirge, bie inö %nnat ber Kontinente führen, rote nicht minier um bie ®e«

biete ber ftulturfreife beä Oficnfl.

3*on tiefen urfprünglidjen Kulturfteiftn h<* finb bann jüngere etauS

anberen gfograptjifchen ÜÜefcnS entwicfelt roorben, bie man roohl, geographifch

tote gefchichtlich. fefuntmie nennen frinnte; fo bie bet japanifehen, bet malai»

ifchen, ber eintrat» unb roefteuropäifchen, furj, ber heutigen europäifchen Kultur.

SDabei hat ftch, ift eö erlaubt, luet einige etnftroetlen nur prooifonfch gemadte

Beobachtungen §u äußern, bei ber tropifchen ©ntmicfelung folcher fefuntärer ÄuU

turen eher ein ^etfafl, bei bet (Snlroicfelung in fitengete ©ebiete bet ge»

näßigten 3°ne ^in fine Steigerung menschlicher Slulturformen ergeben.
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mit $em ob« au* fei: in bei faltigen gefehiehtlichen 2öelt hanbelt

cd fuh oornehmlieh um jmei Rulturfreife, ben oftaftatijaVjapanif(hcn unb ben

europatfehen ; man bütfte bei einiger Uebettreibung englt|a)en SRationalftolje*

aucfa fagcn: ben europäifaVenglifchen, ober bei einigem Setonen germantfdjen

SRaffefrolaed: ben eurcpätfaVteutonifdjen, wobei unift Zeutonifd) nach einem

englifö)en unb oornehmlieh norbamerifanifcben ©prachgebrauche, ben mir und

in £eutfcf>lanb werben aneignen müffen, 9corb. unb ©übgermanen (©tanbi*

na uen, £eutfche, 9cieberlänber) Singelfacf)fen@nglänber unb bie folonialen %t\x>

tonen ooxnefmUtd) 9forbamcrifad unb Sluftraliend aufammengefafct werben.

93on biefen beibcn beute an elfter ©reue aftioen Kulturtreifen aber ift ed

wie beium ooi nehm lief) ber europiiifcrje, cer, auf ©runb einer Kultur, bie boeh

worjl, ald ©an^ed, jegliche Kultur früherer Reiten unb Hölter qualitatio wie

namentlich quantitatio überragt, entfeheibenb eingegriffen bat. renn aud) auf

ben oftajtatifchen Kreifl ift er nicht ohne ©influfj geblieben, wenn er aud) nict>t

baju gelangt ift, irm politifch ju berjerrföen, unb wenn aud) feit bem adjt»

jeljnten Sacjrbunbert ootnehmlieb, wie fehon einmal in ben §t\itn bed ©infend

ber anttfen SKklt, aihlreiehe unb fteigenb wichtigere einwirfungen oon biefem

Kreid auf ben europaijdjen ausgegangen finb.

©o ift ed innerlich begrfinbet, wie ed auch frcilid» unferem europäifdjen

Hafienfinn fehmeichelt, eine äUeltgefchiehte oon heute mit ber ©efduchte ber

(Ejpaufion bitfed KreifeS, namentlich in neueren unb neueften 3eiten, über bie

©elt abjufchliefien. Unb eben unter biefem ©cftehtöpunlt läfct fu^ noch ein

befonbered Söort für ben alten unb fo oft getabelten begriff ber „Söeltge-

idnebte" einlegen, "sft ed nicht wir flieh ber ChMulI (Ead Wx\A: bie 2öelt in

menfehlicbem, gcfdndjtlidjem Sinn), ber oon ber europäifchen Sgpanjton erfüllt

wirb? ,s>jnbelt cd fid) niett h;cr jum erften Utal um eine 2£eügefd)id)te im

reefct eigentlichen, greifbaren, anjctaultcten ©inn? Jinbet her niriit eine buraV

aud berechtigte (Srmeitetung bed geogtaphifehen öegriffd „europäifdjer Kultur*

fieis" (aüe Kulturfreife finb naturgemäß, nach bem 9taum, ben fie füllen, be-

nannt, alfo geographi|chen 0' fjarafterö i auf ben geograprjifcfjen begriff „3öelt"

(tatt? SSJir $euifche hoben bie boppelte JBejeidmung Untoetfalgefchichte unb

Üöeltgefchichte unb mir foüten und unteT ben neuen Ukrrjältniffen ber jungften

europäifchen @jpanfton, bie natürlich auch neue begriffe forbert unb bamit

neuer technischer 2Norte beöarf, baran gewöhnen, unter ^eltaefchicrjte bie @e*

fdjichle ber europäifchen (Sjpanrton unb bed meftaftatifchen^mittclmeerifchen Kuh

turfreifed, auf bem biefe gefehiehtlid) fujit, 5" oerftehen, ganj in Slr.lermung

an ben bisher prattifch für bad SBott herfommlicben Umfang; bie ©efchichte

ber gefammten 2Jccnfd)heit aber füllten wir ald Untoerfalgefchichte bejetchnen.

$ie ä'tere (Tntwicfeluiig beä heutigen europäifchen Kulturfreifed fann hier

nur mit jmei Korten geftreift werben, unter GJeftchtcpunften, beren Darlegung

11*
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für baö etngebenbe 5Jetflänbniß ber jüngeren ^eiioben unb Vorgänge notlj«

roenbig tft £en Kern ber 3JöIfermaffe be§ europät)d>en KulturfeifeS faben

oon je l)er bie Xeutcnen gebilbet. ©ttoife fpielen baneben Helten unb Slaoen,

3?nc ben ©ermannt in ber ßigntentroicfelung roentgften« ir>rer roirtljfcfjaft»

lidjen Hultur um etma groanjtg ©enerationen oorau«, £>icfe um etwa eben fo

cid 3urüd, e<ne beträcr|tltct>e SHolic Mein riefet fte baben jenen Steeieb, ben

©arten gleicrjfam ce5 oorbnaftatif4mittelmeeiifd}en Hulturfreifeä, in bem fid»

&eIler.iSmu8 unb rßrmfdjeS 3»npetiuat trafen, beftniito burcbbroeben unb er»

ftürmt, auf beffen Ginnabme ftctj Da« ißefonDere ber europaifejen Hultur auf*

baut, fo roeit e§ ber golje ber roeltgifductylicbm iBegebenfeeilen ©erbonft roirb.

Xlnb ntc^t fte fielen barum auetj in ber 2Ättte ber europatfeben Hultur, info-

fern fte burdj bie oon ber Slnhte untnflüfcte ©igenentroicfclung bet in iljr auf»

gegangenen Sßölfer an erfter SteÜe gcblbet roorDen iu. 2)er S9eroet3 aber,

befe birfed Gentium oon je ber bie Teutonen einnahmen, fann niety nur auS

polittfdjen (Sreigniffen, rote ber Uebeinalune teä HaifettfcumS burd) bie XtuU

i
*.

. ;\ geführt roerben, benn Iner lägt ftd) immer oon ber ©mroirfung be*

for.tr. er Umftänb:, oon 2 tm, roaä man cci fciebtltcben rlufaü nennen fann,

fpreeben; er erfjeüt fict)er oielmefcr auS ber 2^atfacbe, ba§ tn ben romano»

fdttfeben SMifdjoölfern, fo namentlich ben ^toliennn unb ^ranjofen, wie unter

ben ftatf gemifefeten (Jnglänbern bie Hraft bet ßntroicfelung immer in ben

©egenben unb Stämmen gelegen f)at, bie eine ftarfe 2Kifdjung mit teutoni»

feben (Slementen erlebt Ijaben, ro:'c au8 ber lanaroäljrrttben Seijen fäung ber

beute gtöfeeren flachen Hultur erft burjj bie Normannen, bann butd) bie

2>eutfcf).>n ber baltifdjen ^anber.

2)ie SJöIferroanberungen, in beten Verlauf bie 93ölfermifjungen in

Guropa eintraten, beren ^Ottenburg bie SUorbebingung für bie ©ntroidelung

beS eurcpStfcfeen HulturfrcifeS mar, rjaben, fo roeit Die Xeutonen in 33etrad)t

famen, etroa anbertb,alb ^aljrtaufenbe gebauert. Sie beginnen in jenen grauen

Reiten, ba, oiefletebt bier ober fünf SafjrlnmDette oor GbtiftuS, germanifc^e

i^üfce jum elften ÜDiul ben ©oben jtoifcben ßlbe unb äöefet betraten unb get*

manifefce Stoffe jum erftm 3Jcal ben iRbein burtfefebroammen. Sie enbeten mit

ben legten ©rgüfjcn norbgetmamfeber Sßolfcfraft in ben äufjerften Süben, mit

bem Wuftaucfjen ber Normannen an ben Hüften be3 ÜDcittelmeereS, mit bet

!öegrüntung be$ unteritaltfcfe'fi}iltfcb'epirotifcben 9(ormannenreiebe& unb ber@r«

riefetung be8 Iateütifcben HatfertbumcS in Honftantinopel. Ste finb anfangs

»ornetjmlicb, ju ^anbe oerlaufen, fte r)aben §uerft bie febatfe ©renjbilDung beä

Imperiums norbltA ber Sllpen oeronlaßt unb l)iben Deffen ©renje bann, oon

Cften Ijet beginnrnb, in ben (Sreigniffen jener Söölferroanberung, bie bie ältere

bifiorifdje 2et)re meift aüetn fennt, bis ju bem ®rabe überfc^roemmt, bafc fte

bureb aHe europaifd^en ÄüftenlänDet beä KittelmeereS, ja, bur^ ben roeftlt<$en
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Stotbunb Stfrirag it)re JBea;n getrieben rjaben. Sie fanben fpater $u löaffer

ftoit, trafen nun oor SlUcm btc atlanttfäen unb miitelmeetifd>fn Küften eutopaS

unb Kleinaftenö, fügten aber aud) bie grofeen Ströme binauf tief in8 »innen*

lanb bcG Kontinentes hinein, bis flu bem ©rabe, bafe in ihrem Verlauf eine

X)ur$qjerur:g teS SiklttrjeileS faft ba, too er am »reiteften war, awifeben Dfifee

unb Schroarjcm SJieere, gelang, 2)ie eifte ^haje beö SBetlaufeä nur babei

politifd) Durch Silbung oon Xributärftaaten auf bem »oben beö Kaiferreicbe*,

unb 30)01 cer bnjantmifdjen n)ie ber rechlichen £älfle, gefennjetdjnet: fo unb

bie ©otyenftaaten an bet 2)onau unb auf ber »alfanbalbinfel, fo bie QJolben«

unb ^angobarbenftaaten in polten, roieberum bie ©otrjenftaaten in Sübfranf*

reieb unb Spanten, bet ftranfenftaat im nörblicben ®allien, bet ^anbalen*

ftaat im r örtlichen 9lfri!a entftanben.

2)en 2lbföluB biefet $)efpoticn, in benen urjeitlicfcbemorrarifdieS (Set*

manenttjum unb Skrroaltungrefie beS römtferjen 2lbfoluti$muS munbetlwfe unb

in oft boeb oie!burd)bacbtcn »Übungen burebeinanberwogten, bilbete bas 9teic^

bet Karolinger, man batf fagen: Pippins unb Karl« be8 ©rofjen. ÖS ift

fd>on infofrrn «ine ^tftotifc^e iianbrnarfe, als in bem Slugenblicf feiner »oll*

cnbung fpäteftenS bie 2Sanberungen ber Xeutonen flu Xianbe aufhörten uno

bie Seeroanberungen um fo mel)r begannen; frfjon in ben fpäteren fleiten KatlS

bei ©rofjen t)at baS neue Umoerjalreicb oon ben Angriffen ber Normannen gu

leiben gehabt. ÖS bilDct ober namentlich auch infofem cen s
ilbf(^luß bet früheren

^tfiobe, ald in itjm eine ftaatlia^e »Übung auftritt, bie jutn etften Deal buret)

langete $e\t hm antife unb teutonifebe Kultur ju oetmäi)len fud)t unb aueb

wirf lieb $um Zrjcil oermäblt unb eben barin bie erfte bauernbe (Srunblage für

bie Gr jannon einet europäischen Kultur fpäterer ^arjrbunbate fdjafft. .Vifofern

ift e8 gleidjjam oon SBorbebeutung, wenn für bie 3eit roentgftenS Karls be§

©rofcen in ber 2f)at oon mittelalterlidjem ^mptttaliSmuS unb aud) oon bem

(Stwacben einer eI)riftlicb<antiMeutonifcben ©rjpanfton nacb Horben unD Dften,

ja, auet) nacb Sübroeften, nacb Spanien $u gefprodjen roerben fann. 9cod)

mebr ju einem 2öenbepunft oon tjöcrjfter weltgtfcbicbtltcbcr »ebeutung roirb bie

3eit ber Karolinger burdj (Sreigniffe, bie, oom Stanbpunft beS europäifetjen

»etrad)tec8 auS geferjen, junäctjft einen mef)t negatioen Grjarafter aufroeifen.

5luf bem »oben beS römifeben Imperiums roar neben ber neuen teutonifeben

Kultur nod) eine anbere, im Süboften, in polarer ^iage alfo ju bem in 93ilbung

begriffenen fränfifeben SBeften, aufgetautbt: bie arabifebe. Unb eö war auf

bem Sttege ber ©ntroirfelung einer neuen Religion gefc^e^en, bem fruebtbarften

unb furchtbar [ten rreltiicidiicüilirbin SSeg, ben eo giebt 2)iefe Kultur hatte

in tapibem Siegedlauf bie aftatifc^e toie bie afrifanifebe ®eftabefeite bet ifjt

benachbarten SDtiltelmeetgegenben eingenommen unb neb auch faft aller roeit

nac^ ©üben ragenben fünfte beä europaifc^en 9torbgeftabe«, Spaniens, 3um
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Ztyil Seilten« unb Sttbitalien« unb 3Rorea« bemächtigt. 3m ©eginn be«

adjien ^ahrhunbert« branden ihre $iomere, Zitaten unb Krieger, ju Sianbe btö

an bie SRiotera, in (KaQien bie Wtjone hinauf bis na* ttoon unb Slutun unb

nicht minber in Septimanien oor, rofi^renb ftc gleichzeitig bie ^errfc^aft be«

bnjantinij^en 9teid>e« bebrohten; im rjöchften ©rabe aareffto erroie« ftet) biefe

bin pönale ©egenfultur gegenüber bei in Silbung begriffen :n europäifdjen unb

bie ©efalir toor niefct gering, baß biefe unb mit tt>r Shrtftenthum unb £eu«

loa «muä Dem Anbrang erliegen tonnte 2)a hat eben ba« ftranfenreicr), Äarl

•Kartefl unb feine SReiterei, ber ^eilige 'De artin von Xourö unb diriftlicfcer

©laube in ber Schlacht oon 2ou:3 unb ^oitier« bie SBagfchale gu Ungunften

be« 3flönt unb be« Wrabertlwme* gefenft. 33eibe blieben feitbem immer mefjr

auf bie afrifanifche unb aftatifdje Seite be« 3ÄitteImeere« befdnänft. Slflein

hier festen fie ftch um fo mehr feft; unb inbem fte im bauetnben ©egenfafc

jum europmfehen Kulturfrei« blieben, bilbete ihr 9lreai eine unburchbringlithe

2Kaffe, bie ben SBerfer/r jnhf^en ben Helten be« europäifa^en unb be« inbifäen

unb oftttftatifct>fn Kulturtreife« , wie er fett 9llfjanber bem ©rofeen in ben

Sagen be« ^eDeniSmu« unb in ben 3eiten be« römifchen Imperium« immer

mehr eiblüht mar, auf lange r)\n aufhob: ein Vorgang oon gtbfeter roeltge»

fchichtlictjer £ragmeite.

£cr europä'ifcfje Kulturfrei«, ber bamit auf ftch begrenzt war, trat nun

in bie recht eigentlich mittelalterlichen ^abrnunoerte feiner ©cjcbiAte. 2)er llrjeit

mehr ober minber cntroachicn , entroicfelten feine SBölfex bie djarafteriitifctjen

Reichen mittelalterlicher feelifcher ©ebunbenrjeit: bie Schwächen einer noch ge*

ringen ä ufeeren üiklterfahtung in bem SBorrjenfcben eine« analo^iftifdjen Schiit feen«

unb bamit Autorität- unb 2Sunberglaube in allen ihren (namentlich auch fug«

geftioen) formen unb bie Schwächen einer noch, geringen inneren SBelterfaljrung

tn bem SRangel einer eigentlichen (Srjiehung, in ben für un« grotefifen formen

ritterlicher Slbenteurerluft unb ungebänbigter SöiUenSafte felbft auf bem ©ebiet

ber Volitif. 6« mar bie feeltfche 2>i«pofition, beren eine Dffenbarungreligion

mit einer SBunberüberlieferung unb einem faframentfifräftigen Kleru« beburfte;

unb |o erjebeint bie feelijche ©ebunbenheit ber 3eit cor SlUem al« Unterorbnung

unter bie SJeoormunbung ber Kirche. Sticht« ift hierfür bejeicrjnenber al« bie

Siermifdjung politifcher unb geiftlicrjer öetrachtungroeife ju ©unften ber Kirche

unb beren Ausprägung fogar in geiftlicfcen Staaten, ruie bem ^attimonism

^Jetri unb ben Orben«ftaaten o er f chic ben er fciänber; auch ber ftarffte SBerfud),

bie dauern be«3flam ju erjdmtlern, wie er in ben Kreujjügen etfolgte unb

bie ipauptaftion ber 3*it unb be« Kulturfreife«, biefen al« ©anje« betrachtet,

barfteUt, mirb etroa nicht ber (iinftebt oon beffen e dm Mich feit, fonbern bem

3ufaU oerbantt, bafe bie ^eiligen Stätten be« Ghriftcnthume« im Machtbereich

ber ijlamilifchen 3üelt gelegen waren.
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3m ©ebiet beS üirtr)f*aftlebenS, oon bem auB am Giften burd) ©nt«

- wicfelung neuer pjncfyj rfjcr Dleije eine SBanblung beS befte^enben Seelenlebens

ber ©ebunbenljeit j\u erwarten mar, trar baS Zeitalter junä\t[t burd) na für»

wirttjf*aft liebe ßuftSnbe gefennjei*net. Xit Ausbeutung bei lobend im Acfer*

' bau bilbete bie bur*auS regelmäßige 9torm roittrjfduttlKfcer Xtjätigfeit, ©runb*

befifc war bie einige bur*get)enbe %oxm beS SRei*tlmme8 unb §anbel unb

93erfefcr wie Stoffoereblung beftanben awar, bilbeten aber nur einen Anfang

ber 3JoifSwirtbf*aft unb ju einem ni*t geringen, wenn au* bei ben einzelnen

IBölfern oerf*teben großen Xljeil ein Seb,altni& oon Ueberliefetungen auS

ben einft otel f)ö^er entwicfelten Lebensformen antrter 2Birtr)f*aft. 2)abei oer*

frerjt ft*, wie em foI*er 3"f*anb, inbem er bie tätigen Kräfte ifolirtf, eben

jened geringe 2Rafe oon (Erfahrung aufre*t erhalten unb immer oon Beuern

bebin^en mußte, auS bem niebt junt ©eringfien bie gebunbene feelif*e Haltung

beö ^eitallens hervorging. VI ber gerabe in biefem ^u-iammenrjang aU(^

baS wefentli*fte 3R:t!el jur Aenberung, $um 3iortf*ritt gegeben. ^nbem bie

9iaturalwirtrjf*aft, naefj bf mofratif*er Sitte ber Urzeit oon ben leutonen

roenigftenS in glei*wertf)tgen 8auernwirtr)f*aften getrieben, überall ;u organi»

fatorif*en formen rjöfjerer Art fortf*ritt, inbem fr* 3uftänbe einer lanbrei*en

AcferauSbeutung in @runbrjerrf*aft unb ^a*tf>errf*aft neben bem einfachen

SBiuerngut bübeten, mar au* bie 2Jtögli*feit größerer Srfparniffe burd) bie

&mbrei*en, ben ADel, bie dürften, Dielfa* worjl auet) bie rjeranwa^fenben

Släbte gegeben unb bamit bie SorauSfeflung ju ftSrferer ©ntwicfelung ber

3nbuftrie. 2)enn nun aar eS möglich, oon ben ©rfparniffen, mie ftc anfangs

in 9ioturprobuften, fpäter roo^I au* in ©elb oorlagen, 3Jcenf*en ju ernähren,

bie ifre Äräfte ocrnefmilid) ober auSf*Uefjli* ber Stoffoereblung roibmeten.

GS mar bamit f*iiefclt* ein ferjr einfache« ^rinjip beö ftortfäritteS, baS fr*

tjter geltenb ma*te. Aber nur fein: allmärjii* unb langfam, roenn au* f*lie6*

It* funbamental oeranbernb, trat e« in SSJirfung.

Geteilter mar eS ba jdion, einmal gemattte ©rfparniffe jutn Srmerb irgenb*

eines fiemben 9JtanufafteS aufjutoenben, baS ein fpärli*er, na* §auftrerart,

bo* in oettyütniBmafug foftbaren 2Baaren betriebener §anbel oon weiter $erne

beibrachte: eines StficfeS sürofat farajenif*en UrfprungeS, eines römiföenSReirjerä

uir ^oaelbeije, eines SHaoen oiellei*t gar, ben jumal in ben fübli*en &c>

genben baS nab,e Afrifa ober Elften liefern fonnte. Unb fo Hegen bie Anfange

bc3 §anbelS aUerbingS entmicfeIung8gef*i*Ui* frütjer als bie ber 3nbufirie.

Aber man ftc^t worjl, bafe ber §anbel organif* bem eigenen 2öirtbf*aftleben

beö AulturfreifeS bo* erft bann gang angehören fonnte, menn er ft* oom

Vertrieb ber eigenen ^Jrobufte, fei eS ber ^nbuftrie, fei eS au* beS Acfer»

baueS ober ber offupatort[*en S^Stigfeiten, beS ^if*fangeS, ber «Peijtyterjagb

unb fo weiter nä^tte; mo*te er au* in feiner auna*ft b,alb ejotif*en Xtjatig.

Digitized by Google



148 ©ie Sufunft.

fett bunt leife SPefliefjungen jum inbifcben dient, tute ftc bic Äreujjüge immer«

lim roieöer eröffnet rjatten, |\f on'oorfuT oetftärft fein.

SDttfer 2Jtoment eigenftanbiger ©ntmiefelung bei £anbel3 tnneifjalb bi&

eutopäifcfjen RulturfreifeS felbft trat aber nun überall, früher ober fpäter, oom

bretjclmten flum fünfjetjnten 3ar)r^unbert ein; unb er bejeidmcte felbftoerftänb»

Ii* ben J)urd)brii<$ eines neuen 2öirtf)fcf>afileben8 unb aucr) eine neue $Ro^

liajfeit ber ffr.pinfion. £>abei fann Ijier freüid) niefct erjäljlt werben, welche

gaben im einzelnen nun auö ber jefct entfterjencen ©elbwirttjfctjaft mit itrrenv

Stabtewefen, mit i^rem balD fit) ooUjieljenben Uebergang oom §anbmcrf 3U

Ijörjeren formen inbuftrieUer ^robuft ton, mit intern auffommenben ©elbfjanoel

neben bem 2öaatenljanbel in bie geifttge (Jntrotefelung beS europaifttjen Slultur«

fieifeS Innübei reichen. (Sö muß genügen, b er nur tte 2öotte: Uebet^ang jum

inbioibualiftifdjen Seelenleben ober jur geiftigen Befreiung beS ^nbtoibuum?,

SRenaiffanc*, Humanismus unb cor Vlüem ^Reformation ju nennen unb mit

oiefen wenigen 2Öorten ben (Eintritt eines oöüig neuen feelifefien 3*iialteiö an»

jubeuten; jeneS fyitaltai, baS bie SntrotctVIung oom fünfjefmten bis jum

ac^tjel)nten unb neunjermtm ^iljrlmnbert umfafct rjat unb auö bem fid) erft

bie legten fünf bis act>t ©enerationen ju roiebetum no$ Ijöljeren gormen pfu»

c^ifetjen SDafemS empoiauringen begonnen rjaben.

. . . 2)ie gcage, ob ficr) ber europatfct)e KultutfreiS bis jum oollen Ueber-

gang jur ©elbmirttjfäaft falfo bis jur ÜJoüenbung ber midjtigften ©tabien biefer

aBtrt&föaft im Verlauf beS ftebe^elmten uno ad^ermienSaljrfjunbertS) erweitert

habe, roirb oon jebem Angehörigen biefeS ftretfeS immer mit bem freubigften %a

beantwortet werben. £>enn ungeheuerlich gerabeju war biefe (£rrceitemng )d?on

bis gum 8±luf, biefer $tit, etwa bis &u Cfoofs galten um bie 2öelt, unb

bie Söelt ift eben buret) fic erft ganj enifdjleieit worben. SBeldj eine yiille

gejct)i(r)tlid)er ©efrct)te fdjon oon ben elften feltifcr)en unb germanifetjen !H?anber»

ungen ber Hoheit an über Hreujjüge unb Slgrarfolonifation bes hoben TlitUU

alters bjnro k'g bis 3U ber ©rofjtljat beS StolumbuS; cor SlUem aber oon ba

wieber über b ;e ©ntmicfelung ber Portugiesen Rolontaltjerrfe^aft unb ber

fpanifäen SBeltgewalt $u ben großen maritimen ßieigniffen ber nieberlänbt)cr)en

®efet)id)te unb ju ber 2luSbilbung bei folonialenDttoalitat jwifäengranfreict) unb

(Snglanb mit bem faft enblojen fingen ber beiben Nationen gegen einanber !.. .£aS

^otiomenierjlic^erSspanfton^baSamJiü^eftenaufgetretmfeinma^bafliebenfaüS

ben elementaren ©inbruef macf)t,ift baS berGrmeiteiungbeS^arrrungfpielraumcS.

3nnerb,alb teSSBercicfjeS ber europäifetlen(?joanfton, inSbefonbere ber SluSbelwung

ber Teutonen, befielt barüber fem 3rDe*Fc '#- DQ
fe

cö oa8 frür)efte mar. Un«

mittelbar, in bireften Duellen, ift oon ber ewigen Jüanbnotf) ber ©ermanen oor 1

unb nad) Seginn ber er)tiftlier)en 3lera bie SRebe. SDabei war biefe ^anbnoit)

im ©an^en noet) bie 5lotl) einer nomabifer)en Kultur, ©emife fue^te man auer)
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neue Steeden jum 3Xcferbau; oor Slllem aber hobelte ti ficfj um 9öeibepla$e

für ba3 zahlreiche Sief); imb fo weit man agraria e SluScelmung fud)te, waren

bie $orftcllungen oon ihr auch noch burch nomabifche 9tnfchauungen mit bc»

bingt unb- baher aufeerft i£tenfix). Seicht nur fteulanb, fonbern wettefte Qx»

panftonftrecten, quam latissimos fines ju haben, war baher ber 2öunfd>

jebtr gcrmanifchen SBöIferfchaft Unb biefe weilen Strecfen, wie fte allein be«

fonberö fruchtbaren fahren ber ©tefoucrjt ober befonberS günftigcn 3eüen ber

^Bolfäoermehrung genügen Tonnten, würben nid)t nur in ber 9caehbarfchaft,

im Slnfctjlufe an fdjon angeeignete ©ebiete gefugt. %ie Stamme Ratten noch

nicht im heutigen Sinn beö 3öotte8 eine §etmatb; leicht hoben fte ben ftujj

oon bem oielleidjt oor Ämtern erft betretenen 33oUen; ihre iüerfaffung war

noc^ n '>^t mit irgendeiner ©egenb irgenbwie oermachfen, fte war oielmerjr eine

rein peifonale, eine unter europäifdjen £ebenäbebtngungen überallhin tran2*

portable UJetfaffung. Unb fo oerftanben fte ihre ©jpanuon nicht alö oon \z*

genbeinem feften fünfte aus centripetal, fonbern alö (Jrpanücn quand memc,

unter Ue ber gang auch beä ganzen Stammes gegebenen %aÜ$ in anbere ^änber,

- SUtmate, Steilen. Gben biefe ©ißenfetjaften unb Slnfchauungen furo bie funba«

mentalen $?oraulff jungen ber teutonifchen Söanberungen geroejen unb ihrem

Seretch entwaebfen bie r>Öct>ften Sbeale teutonifcher Urjeit, bie 3bcale be3

fahrenben JhiegerS, be* SRecfen.

@4 ift felbftoetftanblich, bafj biefer feelifche unb wirthfchaftlich*praflifche

ßuftanb nicht beibehalten werben tonnte, fobalb ber Ülcfetbau als UJolföbe»

fchaftigung unb S?oIfdfitte überwog, fobalb man cöllig f<fef)aft geworben war.

3«|t würben Siefclungflfolonien weit weg oon ber £eimath auf frember Grbc,

womöglich gar unter frembem 93olf eine SluSnahme; feiten erhoben ftch über»

haupt auf einmal ganje 9Jiaffen jum 2Banbern, wie etwa unter ber äßtrfung

lofaler $ungetönothe, benen man entfloh, \tait fte burch noch unmögliche 3"'

f/.hr oon ©«treibe gu bämpfen, ob»r auch unter ber Söirfung grofjer religtöfec

©et anfen
;
burchaui ba3 Gewöhnliche wurße, bafe einzelne ober f leine ®enoffcn*

fchaften wanberten, unb fte wanberten nicht fo fehr aus roie ab. SDa8 Zentrum

ber Seftebelung, wie ti einmal gebilöet worben war, blieb alfo erhalten; unb

bie 5lbwanbcrnben mebten ten erften günftigen, agrarifch brauchbaren ^jMafl in

ber 9cad)barfchafi, (53 war ba§ für ba3 eigentliche SWittcl liier charafteriftifchc

Stabium ber blofeen Erweiterung beä 9cahntngfpielraume3. Unb man ftebt

wohl, bafe biefe Umfianbe unter allen europäijchen $Jölr\m wieberum Den Teu-

tonen unb inäbefonbere ben $eu!fchen 3U ©ute fommen mufeten. 2)enn bie

Romanen, barunter auch bie^ranjofen unb bie (Snglänber < bie Slaoen jählen

um biefe 3eit erft bebingt 3U ben europäijchen Äulturoölfern) waren in 25n*

bern alter römifcher Gioilifation fefeljaft, bie fchon lange unb grünbliche 3eitfn

inneren SluäbaueS hinter fich r)attfn; unb bie ©renjen ber Sereiche biefer 91a»
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tionen traten bidjt oon anbeten SSÖlfern benebelt. Die Deutfcben aber waren

im Seftfc eine« etft fet)t erjenfto oetbeimatbltchten fianbe«; unb öftlidj oon ben

Wremen it>rcö ^olföbereicrjeä ftrc cftcn ftd), noch oiel weniger umfaffenb be*

-Hebelt, innßbin flaoifehe (gebiete, bie ft$ leid)* brm höheren aöitthfdjaftleben

beutfehet (Sinwanberer erfdjloffen. Unb fo bot benn Deutfeblanb, in tiefet 3«it

reerjt eigentlich bie Hochburg be« Xeutoniömuö, oom neunten bis jutn oiet«

je^nten 3abtbunbert ununterbtoeben eine june^menbe (Erweiterung beä Stauung,

fpielroume« feinet ©eroormer etlebt; juetft itn inneren 2Iu«bau bet §etmalb,

jwifeben beten alte Siebhingen 9ceubotf um Sleuboif gehoben würbe, bann

in jener gemaltigen SBeftebelung unb ©ermamfirung be« flaoifd>en Dftenä, be«

Üanbeä jroifcben GIbe, übet unb Söeicfcfel unb bie Donau fcjinab, in bet, itn

Verlaufe Dorncbmlicq be« jwölften bi« oter^cqnten ^abtfmnbettg, etft rnctjr

alä jmei fünftel be« heutigen beutfaien 99ooen« gewonnen toorben jinb. (£3

finb SBotgfatge unb Xhatfacben, öie noch immet mächtig naebmitfen, fte be»

tmaen ben heutigen Untetfdneb jmifchen Dem, ma« man peroöbnlid} £üö»

unb 9iotbbeutfdj nennt, wa« man beffet »Itmutterlänbifch'Deutjcb unb Kolonial*

Deutfcb nennen mürbe; ihnen etft wirb jenet heutige 93olf«feid>trmm betreut»

fdjen oetbanft, bet iimen eine ntc^t ju übetfebenbe ©teile im ®ettiebe bet

SBeltpolitif fiebert; oon ihnen au« etft witb bie 33iloung be« heutigen Deut*

fdjen Bleiche«, beffen führmfcer Staat ^teuften utfptünglich tein folonial toat,

in wichtigen Bestellungen oerfiSnblicb.

Die gelbmirtrjfd)ajtlictyen feilen be« fünfzehnten bi« ad^efjnten ^abr»

bunbett« tjabcn bie (Stweitetung be« 9cabrungfpielraume« niebt mehr an etfter

Stelle buref) 93cftecelung neuet kantet unb ©egenben gefudjt. 2)a fte ben

3?etfer)t unb feine SRittel in bet Durchbiloung beä ©elbmefen«, bem 2Iu«bau

bet Strafjen ju SBaffer unb *u Üanb unb in bet SSetmerjtung bet XtanSpott»

mittel, inibefonlete auch bet SBetgtöfeetung bcr Scbtfföaefäfje febon bi« ju einet

gemiffen £>Öhe entwiefelten, fo lag füt fte eine (Erweiterung be« SRabrungfptel*

taume« bureb Xtongpott oon 9cabrungmitteln unb ibten Wfquioalenten, oor*

necjmlicb folget befonberö toettbooUer unb toenig ooluminöfet 9ltt, wie bet

©belmetalle, in bie §eimath nahet. 3u Siebelungen in bet ftrembe würbe

nut oon (Sinjelnen gefebtitten, bie ftdj in ret fceimath bebtängt oser bellaffttt

fügten, — wenn auch bie weltgefcbicbtliche ©irfung folget Siebelungen, bie

nic^t feiten au« ibealen unb bähet befonbetö wirffamen IKottocn hetootgingen,

eine feht beträdtliche geroefen ift. Da« alter bet Siebelung«folonien in ju*

nächft nur rotrtbf d) af tlicher Kultur begann oielmehr er ft wieber oon bem klugen»

blicf an, ba bie gefteigetten 23erfehr3mittel ben XtanSport größerer 3Äenfcben*

m äffen geftalteten; ein Moment, bet in ber eutopSifchen ©jpanfion etft im

^auf be« neunzehnten 3|ahthunbeTtä oöflig einttat.

Sieben 9toth ift Qfceli, neben ber @tweitecung be3 5lahrungfpielraume«



ßuropäifäe Cfrpanfion. 151

XSrobetungttieb gewifj eineö bei elementatften, ftanbig fortroitfenben 2Jcotioe

tnenfd)Iichet Gjoanfton. $n bcr Utjeit bcfi roerbenben curopäifcben Äultur-

freiff8,aIfo ootSlttem bei ben Zintona, finben ftch für bie Sethfiiigung biefeS

SRotioeä ftbon DöUtg auageprägte fefic formen. 2)ie altefte oon btefen ift bet

einfache SRaubgug; feine Drganifation ift am SJefien oon Soefor gefebilbert wor*

ben. (gelegentlich einet bet gtofeen poUttfchen SBerfammlungen einet SBöItet*

fdjaft erhebt ftcb irgenbein aneitanntet Ätieget, oerfünbet, et roetbe einen 9iaub*

$ug 5U beftimmter unb in beftimmtet Stiftung unternehmen, unb wirbt

Tnf tlncqmer. X)er 3"9 erfolgt bann ald ^rtoal unternehmen gleicbfam bei £>el»

ben, bodj untet offtjiöfer SMdigung ber ^ölfcrfchaft, bet er angehört. Tie

%oim ift von boJjem ^nteteffe, benn fte enthalt Momente bet £rpanuon, bie

im ^Peretcf) teutonifeben bebend biö in bie ©egenroart beflänbig roiebetfehren.

s
Jtacb biefem Urinjip roaren bie nieberlänbifcben §anbel$compagnien roch b<8

ftebenjelmten SafjrhunbertS nicht minber alä bie großen ßompagnien ©nglanbö

feit bem fiebenjehnten unb ac^tje^nten ^abrbunbert, inSbefonbere auch bie Oft»

tnbifaV Gompagnie begrünbet: prioate ^nitiatioe unter offoioferöifltgung (unb

Äontrole) ber Deffentlichfeit. Unb laffen ftet) nicht noch bie ^rinjipien bet

beutfeben Sjpanfton in biämarcfifa^en 3etten auf biefe ^otm jurücfführen? SDaä

aber ift für btefe %oxm ton Anbeginn bis jur ©egenroatt bejetdjnenb, baß

fte fict) junaebft nur für Diaub unb £anbel eignet: oon Altera b« ™
SBcrtehr mit niebrigen SJÖlfern aueb tyntt noch oielfad) fnnonome ober roenig»

fteni naljeftef)enbe Segriffe. 2öo ed batauf anfommt, &mb bauernb ju befefcm

unb 5U geroinnen, fallt biete fioxm tynroeq; bie öffentliche ©eroalt, bie hinter

bem Unternebmen ftfljt, mufe bireft ^eroottreten.

2)a3 §eerionigtbum, bie jrocite $orm ber erobernben (£rpanfton teutoni»

fiet Urzeit, fann man oieEeicbt als au8 ber erften abgeleitet anjeben. 3n

biefem $aU roürbe ber untemebmenbe #elb nicht nur ©eiioffen be8 eigenen

$ jlfeä, fonbern auch (Sin je Ine unb ©ruppen uon Angehörigen an oerer Golfer»

fct)iften an ftct> gejogen, biefe JU einet beftänbigen iUacbt oetfcbmoljen uno mit

tynen beftimmte neue ©ebiete, untet mehr ober minber ftatfer Unterjochung ibret

Gmroobner, erobert hoben. 6ä ift ein JaU, beffen Verlauf, romn aueb nicht

(Sntfielning, roir in ber ©efefnebte Ariooifta beutlid) cor und fetjen. Aber eine

etroaä anbete (Sntftetmng be8 &ferföntgthum8 ift aueb benlbar unb fam tbat*

fac^Iicb oor, wie bad niebt minDer einlcui^tenbe unb fiebere Sttjicffal 3«arobob§

erroeift. @*n Stamm, Ijier bie Wlattomannen, fonnte ftcb in feiner gefammten

Hiaft ergeben unb unter ber ftanbigen Sprung «neä gelben, b(m man oer*

traute, neue ©i^e erobern. 2)a« ^eetfömgtbum mit ben aufl ir)m abgeleiteten

febr mannichfacben formen ift bie eigentliche ©ipanfionroetfe ber teutonifeben

25ölferroanberungen ju Üanbe ober jur 6ee geroefen. Unb infofern ift eä jelbft

unb ftnb feine giften (Srfcbeinungen oon roeltgefchicf)tlicber Sebeutung.
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...£>aS3Rotio berGjoanfion, baä im3Jtittelalter ben bisset befprodjenerv

SKotioen ber Erweiterung befi SRahrungfpielraumeS unb cer chrgeijigen ßrober*

ung Ijmjurommt, ift boS religiöfe; not$ mehr alä boS @. oberungmotio führt

eö oon fcer gemeinen Stotrjburft bei Eingc ab in rjö>re, gleichfam menfälichere

Spören bet ©efäi^tc. 3lueh erfährt e3 allmählich, m fdmn fpateren @nt»

roicfelungfotmcn, eine Läuterung, bie eö $u immer gewaltigeren unb jugleieh

ebleren iieifturgen innerhalb ber gefchid)!liehen 2Sklt fäbig macht, entfprechenb

bet (Snta>i<felung ber Religion fclbft ju ftetd lautereren Carmen einer oerinner*

listen tfrömmigfeit.

3m eigentlichen Mittelalter ift baö religiöse Motto natürlich noch burch»

aud an ti? Htrdje unb baä befterjenbe (5 t}rtftentr)um gebunben; fo roitft eä [ich

in ftarf äufjcren Vorgängen, im (Eintreten aunä'chft für bie 3^eale ber fitaV

Iicfcen ^nftttuttonen, aus, fo weit biefe in bie gjrne wetfen unb baburet) tp

panfio roirfen. S)a8 Slcujjetlicbfte ttoi)!, roa8 in biefem 3"iamnienhang auf*

treten tonnte unb jum 2geil roenigftenö im europäifäcn Mittelalter aufgetreten

ift, ift ber £rang nach bem 3Befi$ oon rounbertrjätigen Strliquien unb nach ber

Eroberung ber ^eiligen Statten, in benen ftch bie Offenbarung abfpielte, ftnb

fahrten jum Staub oon §etltgcnbilbern, roie fte bnö grteebifche Mittelalter fa^#

ftnb bie Streujäüpe. 2)aoon, roaö biefe für bie euroj äifete (Sjpanjton bebeu»

teten, ift fcfion anbeutenb gefproben roorben ; borf) blieb c o ntcfct bei bem Kampfe

gegen ben Sflam unb beffen Sd)roäcfmng unb nod) otel roenif.er bei ber blofeen

Söeftfcnarjme ber ^eiligen Stätttn: roeitauä wichtiger aar bie allgemeine (h*

Weiterung beö geifticen ^orijonteS; unb eben in biefem SjJunft machte ftd) ber

im Kerne geiftige (Srjarafter biefer Slrt ber ©spanfton geltenb.

2>abei blieben bie grofeen Hreu3jüge nidjt bie einzige tjier^er gehörige

@tfd>einung; neben ihnen gab ei in Eeutfölanb Äreujjüge gegen bie Slaoen,

in Spanien Rrcujjüge gegen bie Mauren. Man fteht aber jugleich, roie ftcfy

bei ihnen ba3 urfpiünglüte Hreu^uggmotio abroanbelt. Deicht nach ^eiligen

Statten tradytete man im &moe be§ ©egnet§; aber fo ferjr man biefeS auS rein

egoifttfäen Mottoen ber Eroberung begeben mo$te, fo oetftocht ftch boeh rjier-

mit eben ber ©ebante einer primitioen Miffton. $n ber 2rjat ift e« bann ber

Mifftongebanfe geroefen, ber im fpäteften Mittelalter unb noeb mehr feit bem

fechjetmttn 3a rjrr|unbert, bem gelegentlich noch immer bie 3bee bcS Hteu3juge&

nid)t fern ftanb, ben Äreujjugägebanfcn abgelöft hat; unb e§ wäre eine fcr)öne

Aufgabe, barrnftellen, roaö bie europäifche Grgpanfton eben ben jüngeren Slbftchterr

unb ©tfolgen ber Mifftonen ju banfen hat. 33ejeictmenb ift im SlUgemeinen für

itjrcn Verlauf, baß auch fte roieberum immer geiftiger unb baburch «iner unb

ebler rourben. 2öie oerbanb fia) bodh fchon mit ber poitugieftfchen unb faft noch

mehr mit ber fpanifchen ejpanfton faft untrennbar, ja, oielfach bcherrfchenb,

.

bcr@ebanfc ber 3Jiiffron ! S)ie Verwaltung ber fpanifchen Kolonien roar faft

Digitized by Google



(StiTOpölfäe Crrpaniion. 153

nteljr geiftttc^ al8 wettlwft; tote bcnn bie Äirche bft nar^u einjige Rulturtta'

fler im Bereiche biefet Kolonien toat. 3n ^araguan haben bie Sefuiien einen

eigenen Staat gebübet unb an einzelnen fünften be3 oftinbifeben !Befi$e8 ber

^3itugiefen fehlte nicht oiel baran, baß fie e§ gleich weit gebraut hätten. Slbet

birg pottugiefij^e unb fpanifdie ©hnftenthum toat rauh unb toh, faft mefp

Äern als Schale, unb bie flonjef jtonen, bie e§ bem ^affunaoetmöaen bet 6in«

geborenen maebte, bewegten fid) auf einet häufig recht tiefen l'tnie feined mittel*

aller: i dien C barafiers. Sdjon ba8 ^ifftonebriftenthum bet ^tanjofen, obroohl

euch falbolifch, toat oiel freier; uno rote milb finb erft bie früfjeften proteftan*

ltfc^cn 3Jhfjtonen, unter ihnen fieilich not Allem bie befonbetS ^cc^fteb,enbet

heften, bet §eirnlmter etroa obet bet 3Jlähnfd)en SBtüber, aufgetreten.

3öie aber nud) bet ©ebnnfe ber chriftlichen ÜKiffton geroenbet rretben mochte:

felbft in feinen frühen Sonnen haftet ihm bodj baö ©ort „©ehet hin unb

Ichret" unb bann ein Moment bet ^ntoleranj (freiließ bnmit eben auch bet

panjton) an. Uno fo oeifteijt fiel, roie in ben 3eiten feinet hauptjächlichften

un!> toeiteften Birffatnfeit, im fetfyelmten unb fiebjelmtcn ^ahthunbert, im

europaifctjen HJluttcrlanb noch feine ooüe firchMcbe unb tbnfeffioneöe Soletanj

berrjehen fonntc; roeber bie Äat^olifen noch bie ^toleftanten haben fte gefannt.

IHbet eben au§ biefem 3ufammenhang ergab fti> roieberum ein neuei religtöfcS

dKotio bet (Jjpanfton. Seften, beren ©Jaube ihnen jeteS Serbleiben in bet

#eimatr) oetbot ober toenigftenö oeileibete, mürben hinaufgetrieben in alle SBeiten

ber 23elt unb trugen günftigen $all$ nicht nur ein oerebdteS (Shnftenthum,

fonbern aud) einen gingen AuSfdmttt gleichfam bet eutopäifeben ftultur mit jicfr,

benn auf ihren Soffen befanben ftcb nidjt Abenteurer unb $)eflaffttte obet

9lr gehörige nur bet agratifdfen Schichten ober bet Schichten o!fupatorifc|et

2liatigfeit, Sieigleute, ^äget, fVii^er, fonfcern fte bilbeten in ftcb, in toeitet fo*

ätalet Abftufung ihret ÜlKitgliebet, einen 2Kifrofoämo3 ihres SSoldS. So ftnb bie

Hugenotten )d)cm beS fcchjetjnten ^afjr^unbertä auSgetoanbctt, fie freiließ meift

tn 3U bünnen Mengen unb borum oerne ©rfolg; fo wanberten feit bem fiepen*

jjbnten ^arnrmnbett Angehörige engltfchet heften au8 unb cn itte ^Jfabe unb

'Sieblungen haben fieb bie mäd)tigfrcn Gr.pmfioncn gefnüpft, welche bie Aufi*

breitung bcö europätfeben ÄuIlurfretfcS aufroeifi. 2Rit bem 3eitalter be« Sub*

jeftiaiSmuS abrt. mit bet SRöglichfeit, auf anbetem 2öege als bem allein bet

Annahme ber chriftlidjen Ueberliefetung, 311 feftet SBeltanfchauung unb reinet

ftrömmigtett ju gefangen, fanben ftch auch anbete, religiös* et ^ifete ober auch

nur nod) ethifche üMotioc bet (Jroanfton ein, [o ba§ ber ©fboenema^ipation

tmb bad ber ethifchen unb intclleltueßen, auch ^ngienifchen VerDoQtommnung

ber niebeten Waffen. Sie ftehen im engen 3 ufQm"tenhang mit bem ganjen

reuen Seelenleben beö Subjeftioifmus.

Üeipjig. ^rofiffor Dr. Rarl Üarnp recht.
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Die (ßefdjicfjte üom Brunnen unö t>om WitfeL
or eiltet« lebte eine Dirne, fein unb tDO^Igeftaltet an fieib unb iljr «tage»

fic^t leuchtete Don Sd)önb,cit. ©ie toar im $au« il)rer Bertoanbten aufge»

warfen unb würbe tote ein eigene« ffinb gehalten. Sljte Butler, bie ©ott mit

grofcer 3a$l Don 3ab,ren gefegnet blatte, lebte bei intern Soljn (Sp^ron. Der toar

ein $urpurl)änbler in ber ©tobt Slffa. Die Dirne ober Ijiefj 9He^etabel.

Unb e« gefcbal), bafj 3Wel>etabel fid^ fefjnte unb if)r $erj berlangte naa>

tljrer betagten «Mutter. Da reuidj unb falbte fie ibren £eib unb 50g ibr frrierfleib-

an, au« feinftem ©nffu« getoebt, unb fdjmfldte fieb, mit (Bolb unb perlen, baß fie

in ba« §au« tyre« ©ruber« geb,e unb i$re SJtuiter Tie fegne. Die ©tabt «Ha aber

toar eine Jagereife Don bem Rieden entfernt, in bem Hietictabel bei iljren 8er*

manbten rooljnte. Diefe toaren beforgt um bie Dirne unb toodten fie nietjt obne

einen sine cht gietjen laffen, auf bafj er fie geleite unb Speife unb $ianf mit ftd>

neunte. SRetytabet aber toar Don ftarfem 3Rutl>e unb befd)lofc, allein $u geljen, unb

Derfalj fid) mit SBegsetjrung. Sie bratf) bei ber Stforgenrötlje auf unb ber 3Be&

füllte auf niebriger frelfenfüfte am ruljerben SKeer entlang, ba« Don ber frorbe be£

.Rimmels reiberglän jte. Unb bie Dirne tranf ben ftifdjen #aucb, be« SReere«, toarb

guter Dinge unb banfte iljrem Sdjöpfer mit einfältigem freien für ben frühen iag.

«ber ber Dattag fam unb bie Sonne fa^ien Ijeife auf bie Dünen unb über

bem blaumogenben SJleere brütete reeifjer Dunft. Da ©urbe HRebetabel ber 9Beg

fdjtoer. Die früfee f^meraten Don bem glfifcnbcn ©anbe; fie öffnete ba# Bleib

über iljrer fjruji, boeb, empfing fie feine Kühlung unb t&re gunge mar Derborrt.

Da fa$ fie in ber freute einen ©runnen unb neben tljm ein paar Feigenbäume.

3110 fie ben Erunnen erreicht fjatte unb ber Statten be« fiaubbaa^e« fie

umfing, fiel fie auf iljre it aie, ruljte eine ©eile, erquidte fid) au ber mitgenommenen

Speife unb wollte iljren Surft au« bem »runnen füllen. Dotb, fie$e: ber »runnert

mar feljr alt, auf feinen Umfaffungmauern mar 9Roo« unb nur ein Seil tyng her-

unter. Der (Stmer aber, ber jum Schöpfen biente, mar Don ben £oljtoürmern jer-

ftört. SEeljetabel neigte fidj über ben 8ianb be« Shunnen« unb fab, in ber $tefe

ba« SBaffer. Did)t über bem SBaffer führte rtng«um ein SBeg Don Stein, bafe man
fidj runabbeugen unb fdjöpfen fonnle.

Die Di: 11c natnn bte golbenen Spangen Don iljren frühen, fdjür jte iljr Jlletb

bi« an ben ©Artet, alfo bafj fie ba« (Seil mit ben Sfnien umflammem modjte, unb

lieg urt) in ben S3runnen Ijinab. Da fie aber au« iljren £änben getrunfen batte

unb an bem Seil toieber b,inaufwollte, gebrarb, tljr bie Straft unb iljre« .^er^en«

•Hngft toarb grofj. (Sin Sei) reden fam über fie. Sie fab, ftd) gefangen unb ber Job

fdjien ihr gereift. Unb fie reeinte unb flagte feljr unb itjre Stimme biang au« bem

99runnen als ein ®efd)rei be« Jammer-?.

G« begab fieb, aber, bafe be« felbigen 2Bege« ein Qüngling 50g; unb ba er

bte Stimme be« Silagen« Dernaljm, Ijemmte er feine Stritte unb trat an bie Um-

faffung be« ©runnen«. (£r beugte fidj über ba« «emäuer unb rief: ,2Ber bift Du,

beffen Stimme ^ier flogt? »ift Du ein SRenfeb, ober ein iööfer ©ctft?

3Web,etabel richtete fid) auf unb fpraeb, mtt meinenbem TOunbe: »Crrelte mid^r

3d) bin au« SRenfdjenreeibe« Se^ofe. 3d) liefe mieb, in ben »runnen b,inab, meinen

Dürft 5U Iöfdjen, uab finbe nun nict>t ftraft, reieber ^inaufaufteigen.'
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«II bec Jüngling bie liebliche Hebe eine« ffieibe« Ijörte, erbitterte ibm

ba« fcerj unb et fprad): toiÜ Did) erretten, fo Du mir fdjBörft, ba& Du
eine Jungfrau t>ifi. »ift Du aber eine Eerfiofjene ober eine ©u^lerin, fo »iO id)

Did) titelt erretten/

Unb 2Ref)etabet antmortete i|m: „Wiemanb lag mir jur Seite noefc tjat mid)

je eine* Wanne« $anb berührt."

De« ^Ongling« $crj freute ft$ unb er fprad) bon Keuem: »©c^tDöre mir,

bafj Tu fo lieblich bift wie bie (Stimme, bie jn mir bringt*

üulietabcl ab»r entgegnete: »Sie fann icr^ Xir fdjmören, bafi id) bon lieb«

lieber ©eflalt bin? Dei S?eufd)ljeit barf id) miefj rühmen, aber bie 5d)önf)eit bf«

i'eibe« ift <8otte« ©cftfjcnf. 31m ftage barum, o ftrembling!*

Da erfannte ber Jüngling au« if)ren SBorten itjren Sinn unb $er& unb

feine ©egierbc ermaeqte, iljren yiebreij mit feinen klugen gu flauen, St sprach

:

.Sdjmore mir, baß Du mein SBeib »erben miUfi, fo mifl id) Did) heraufjtetjen."

3fleJ)etabel rief: „3$ fdjwöre e« Dir, benn Du enetteft mid) bom Dobe.*

Unb fie b,ieltfid) am Seile unb ber Jüngling $og fie au« bem ©runnen. Sie

baue aber ifjr 9lngefid)t mit bem Sd)leiet oex^ülit unb ib,r Mleib mar bon bem

SRober unb ben gleiten te« »runnen« befd)mufct. Unb ib,re $dnbe waren rot$

unb gefd)tt>o£len bon ber $öxte be« Seile*. Darum fprad) fie $u bem Jüngling:

„$ebor id) Dein SBeib »erbe unb Du mein Sngefidjt fdjauft, la& mid) meine ftanbe

füllen unb mein ftieib reinigen."

Der 3"nßlinfl faßte : „Dlju fo. 3d) mid meine Äugen abmenben, mie e« fid)

gekernt' Unb er |d)öpfte für fie in einer Sdjal* SBaffer au« bem Brunnen.

Darauf oerbarg fid) bie Dirne hinter ben Feigenblättern unb legte ib,r Un«

teifleib unb ben Hantel ab, bannt fie fid) reinige.

Die klugen be« Jüngling« abcr würben mflbe, auf ba« Tim ju fdjauen

unb auf beffen Klinten unb ber Drang, fid) um^umenben, warb möd)tig in iljm.

Unb er ftaunte, ba er fttoifdjen ben Feigenbäumen bie Ikacbt ifjre« £eibe« ge*

roafjrte, bie reinem Silber g(id), baß er ju fid) felber fprad): „SBatjrlid), biefe«

3Räbd)en b,at mir ®ott geianbt ! Unb er fdjritt hinab an ba« 3Heer, bi« bafc bie

«ranbung ib,m bie ftufje nefcte, unb breitete feine «rme au« ju inbrQuftigem ÖJebet.

Unb tote ib,m nod) fein$eri DoU mar ber ®üle feine« ©ottcS, fteljc: ba legte fid)

fanft ein 21rm auf feine Scfjulter unb bie lieblid)e Stimme ber Dirne fprad) be»

müßigen Sinne«: „$ier bin id).*

Der Jüngling manbte fid) unb ftredte feine £>finbe au« nad) i$r, jog i$r

.£>aupi an fid) unb fprad): „®ott fyat Did) mir jum @efd)enfe gemacht. Unb ne

nannte ibm tarnen unb £>etfunft unb |d)roor, ib,re« 5Berfpred)en« eingebent: „So,

roie id) bor Dir fteb,e, rotQ id) Dein SBeib werben unb fein ?lrge§ ift an mir. Soge

aber aud) Du mir, roer Du bift unb Wuf)er Du ftammft."

„34 bin (Steajar, ber Botin $en!jauan«, unb bin ein <ßriefier (Motiv «5 au«

ber Stabt 3efat. 9?id)t8 b,inbert mid), Did) jum 5D3etbe ju nehmen.*

Da lofte 3J2eb,etabet bie purpurnen diiemen iljrer Sanbalen unb fprad): „^di

bin Deine Vfagb unb min Dir gefjorfam fein." Unb fie legten if)ie JpAnbe am»

men unb oerfdjrouten fid) SBeibe. 3Bei( aber ÜRicmanb meit unb breit mar, ber fie

Ijören fonnte, fo fragte bie Dirne ben Jüngling: ,93er aber foH Qtn%t jttri)'d)eu

un« fein?
-
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3n biefem StugenMicfe gefc^a^ eS, ba& ein SBiefet oorfiberlief, ba« Wahrung

fudjen wollte. Unb ber «ßriefter fpracfc $u 3Re$etabel: „Bei bem attmädjtigen ©Ott,

tiefet Brunnen, au« bem td) errettet Ijabe, unb biefe* SSicfel, fie joflen un«

Beugen fein!*

Site Dirne anlworlele: „(£« fei alfo, mein ©ebieter."

Danad) nafym if)r ßlea^ar Dom ^ngeftdit ben Sd)leier, unb al« ber ©lanj

ifjrer 9lugeu unb bie $>olbfeltgfeit if>re« 9Wunbc« i§n traf, üerneigte et fid) oor

iljr; bann tagte et fie unb fpraef) ftöljlidjen $et5en£: „SRein SBeib bifiDu!" Unb

tiug fie in ben Statten ber Feigenbäume. Unb breitete feinen Wamel aus unb

beefte ben Saum feine« bleibe« übet ifyr $aupt. Unb liidt fie in feinen Ärmen

unb lag bei tt)t nad) Seife ber Bäter, auf bafj fie ®in« mürben unb ©Ott ihnen

©amen erwede.

Unb ftanben auf. Unb ber junge ^rieftet geleitete ÜJfcüetabel ein Stflcf nod)

ityre« SBege« unb jog bann feine eigene Straße.

. . . SU« 3Kef)etabel in ba« §au« iljre« Bruber« tarn, waren 2lfle, bie fie an»

fafjen, bofl I)oI>ex ftreube unb würben frob, ihrer £uft, benn ba« ©Ifid ibre« fer-

sen« aar in ifjren Eugen unb firömte wie- ber öerueb be« Salböl« bon ihren

kippen. Dafj fie aber ba« SBeib be« jungen ^riefter« geworben war, tierfdjwieg

fie unb offenbarte e« audj üfytn Butter nid)t.

3^re grofce Sdjön^eit aber würbe rudjbar unter ben fieuten, unb wer t$t

begegnete in bem Scbmud ibrer $ugcnb unb in bem tdfUtyen ftleib i^rer Sd)am

unb 3ud>t, Der rühmte fie. Bon ityrer 6d)önl)eit erfuhr aud) Wmafa, ein reifer

unb angefefjener Jüngling. Unb er fanbte Brautwerber in ba« £au« be« $urpur«

^änbler«, ber fie freunblid) aufnahm unb, wie e« Brau$ war, bewirtbete. Dod)

SWeljetabel berfd)tnäf)te Slmafa« SBerbung. Darüber oerwunberten fi$ ityre äRutter

unb i^r ©ruber unb 3We, bie fie fannten, gar fefjr unb fd)alien fie eine t$örid)te

Dirne unb nahmen Sletgernifj an ifjr.

Unb et* funb warb, bafj fie bem Slmafa fid) geweigert fjaite. ba famen

Slnbere unb meinten, e« würbe iljnen beffer ergeben, unb fleibeten fid> in fofibare

©emänber unb priesen iljr $ab unb ®ut unb fanbten iljr ©cfdjcnfe. Vifer fie 8He

wie«9fteljetabel Don fub unb ließ bie ©efdjenfe wieber in bal §au$ ber freier bringen.

Da würbe iljr ©ruber $ornig, benn Die iljm reunbe gewefen waten, würben

nun feine fteinbe, ba fie bermeinten, bafj er au fener Sdjwefter Beginnen Sljeil

Ijabe. Unb er fprad) $u iijr: „Du iiodmuitbige. bie Xu un« ©ram unb Stummer

Dereite fr, enifage Deinem tronigen ©inn ober id) will Did) bemülljigen unb Did)

bem Bettler oermö^len, ber an ber ib"r unfere« ^au|e* Älmofen ^eifa^t."

aKe^etabcf .fa^ i^n an unb erwiberle: »SBaö bro^ft Du mir? Sttein Gebell

ift nia^t in Deiner §anb.* Unb [\t oer^fiOte i^r .^aupt unb weinte.

(S« waren aber oier 3»onbe bergangen unb ba* junge SBeib fpra$ ju ft*:

„3$ wd^ne wo^l, einen Xraum getrftumt au Ijabett, benn e« fommt ni(ftt mein

©atte, baft er mtdj in fein $au8 ^ole, nodj bin i$ gefegneten Seibe« unb fein

Jlinblcin regt ftü) unter meinem fcerjen."

Sleafar ^alte i^r beim abfdjieb einen 6faraböu* in golbener tapfel ge-

geben. Den trug Me^etabel berborgen swifdjen i^ren Brüften. Unb fo oft fie

ibn onfa^ unb ibn füfete, fpradj fie mit ©einen: „$at meinen «atten ein wilbe«

Jfjier aerriffen ober ein JHäuber ifjn erf^Iagen obtr fyat i^n fernere ffranf^ett be-

fallen? Dod) ©ott ift mit tym unb it^ wiD warten, ba§ et rommc"
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3t>r ©ruber aber mar ein harter SJcann, unb als er bon Beuern fie brängte

unb peinigte unb mit ®emalt fie einem tljrer freier jutn SBeibe geben wollte, ba

»einte unb fctjrtc fie unb ferjor fiel; ba« §aar, bay fie üd) entfteDe, fa& in 8lfd)c

unb bernad)läffigte tfjre leiblid)e pflege. Unb ba er nicht bon itjr abliefe mit

Spelten unb ©djmäbjen, mar tljre« $erjen« Ängft überaus grofe, ba$ fte fdjrte

rote ein Xljier ber SBilbntfj. Unb {teilte fidj gleich einer ©efeffenen, $etfra&te iljr

®eftd)t unb aerrifj ib,re Äleiber, olfu bafc fidj »De bon i£>r gelten unb bei fid)

fpradjen: „(Sin bö(er ©eift ift in fie gefahren. Xerfcerr b,at iljten fcodjmutb, beftraft."

SRebdabel aber rief 311 ®ott: „SBenbe Dein Ängeftdji ^u mir unb richte

teilte 9tugen auf meinen Jammer, benn Xu bift ein barmljeraiger ©Ott!* Unb

öeraagte in all ben lagen be« Glenb* nimmer.

(gleafar aber mar feine Strafe gebogen unb fam am anberen Hbenb gen

Uju. Unb Ijielt Cinfefyc bei einem ftreunbe unb mürbe frob, feiner (Baftfreunbfdmft.

<5« mar am Sage be« 9?eumonb«. gacfeln brannten auf ben Söllern unb über

bie ® elänber mit ihren m rängen lehnten nach, fröljlidjem SRab,! Männer unb SBeiber

in -veu f Leibern. %uf bem SJiat f t maren faßbare babnlonif die I eppiche ausgebreitet.

Unb bie Jungfrauen ber Stabt tankten aur SWuflf ber flöten ben ^eiligen Stetgen.

Ter $riefter aber gemährte unter ihnen ein SRäbdjen oon Ijerrlichem Slbel.

Tie Aledjtrn ifjre« ftauptfjaare« maren mit jierlirfjf n Qinben ummunben unb bufteten

rjüu föftlidiett Celen. Unb ba fte tankte unb ihre mogenben dfifte bog unb tljre

ütppen boO ^audjaen« maren, ftodte (Jleafar ber Sinn ob ber fo gro&en Sdjön

$eit iljre* fieibe*. Unb entbrannte 511 ihr, benn er mar fdnoaden §eraen«, Dcrgafe

SRefjetabel, fehl SBetb, unb ging ju ber fdjönen £ftn£erin. £r reichte i$r eine

Sdjale mit rotbjm SBein unb ©emfiraen, bafe fie i^re üippen ne$te, unb fprad)

mit ib,r. Unb erfuhr, bafj fie bie Doctjter be« reiben Äaufmanne« £arim mar

unb ba& fie ^ofabealb, b,iefe.

Da auch er ein fdjöner unb ftattlidjer Jüngling mar, neigte fid) ib,m bie

*Ditne $u unb gemann Um lieb. Unb ber ^riefier blieb bei feinem ftreunbe, bi« ber

Soflmonb mar. Ta bicit er um Sofabeatb, an unb bet Dag üjter fcodjaett marb be«

ftimmt. Ter Kaufmann lub biele ®afte jum |>od>aeitmab,l, bafj fein$>au« DonSRufif

unb (Meiaug unb ^aud^en roiberljaHte. unb hetturthete fie fieben Stage; unb ben

3lrmeu gab er Diel Älmofen unb Kleiber. 9ßad) biefer 3eit feierte ber ^riefter

mit 3ofabeatlj aurfld in bie Stabt feiner QäteT, moljnte bafelbft unb lehne ba«

fBort ®otte«. Unb ba* $otf hing an ib,m.

9cad) bret 9Ronben füllte ftd) ^ofabeatb, fdjroanger, unb al« ihre $eit ge*

lommen mar, gebar fte einen Soljn, ein rotb^aarigeg KnSblein. Der tmidie heran

ju ber eitern üuft unb mar gar ein feine« ftinb. Da aber Jofabeatb, morgend

einmal bor ü)rem ^aufe faß unb ba« Rnöblein ju ib,ren ^üfeen fpielte, fieb,e: ba

fam ein SBiefel, bife t% in bie .fcanb, unb eb,e 9(ad)t marb, ftarb e$ einen b,arten lob.

Unb Jofabeatb, fdjlug ftd) an bie »ruft unb itjre ftlage burdjfchallte ba8 ^>au« unb
AJtiemanb fonnte fie tröften.

ßleafar, ber ^riefter, aber erfdjraf fe^r, benn feine ?lugen mürben ib,m auf-

getfjan unb feine SJliffet^at fiel über ib,n mie geuerflammen. Hx meinte bor ©ott

bitterlid) unb flehje ju ib,m, feine fernere ©ünbe ib,m ju bergeben. ®ott aber

blatte abgetan feine I3armb,eraigfeit unb füllte fid) in ben Hantel feine« ^orne«,

um ben Srnedjtjum jroeiten 3Kal ju aüc^tigen unb fein 33lut Don ib,m $u forbern.
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^ofabealb, routbe abermals fehtDanget, unb al« it)re 3eit getommen war,

gebar fie triebet einen Sob,n, ein rothaariges ÄnÄblein. Unb er nmct)« heran,

tjatte fröhliche VI u gen unb mar ein Jfinb Don eiligem Siefen, baft feine SRutter

9c0t^ hatte, it)n bor Sctjaben unb (Mahr ju behüten. Unb ba e3 eine« Dage«

geid) ab,, bajj ber ftuabe auf bem fcofe ben ©all feblug mit feinen ©efpielen unb

im Sauf unb Sprung nidjt be« »rannen« achtete, ber in ber SKitte be« $ofe*

mar, ftttr$te er übet ba« Jamale ©emftuer, fiel in bie Diefe hinab unb ertranr.

911« Sofabeatt) 3>ie3 erfuhr, rang fte biefcanbe über ihtem $aupt unb fdjrie

laut auf unb flagte fieh felbft unb it)ren (Satten hart an, bafe ihre Jrtnber eine«

unnatürlichen lobe« geftorben feien, unb forad): „SBahtltch, Die« ift (Botte« $anbf

Unb fann nid)t ot)ne bteSdjulb unfetet Seelen fein.* Unb ba fie fat), bafe dleafar

etbltd) unb S^rfinen au« feinen Singen fiütjten, legte fte mit $let)en bie fcftnbe

auf itjn unb rief : . 3n Deinem 91 n t Ith fet)e id) Deine Sdjulb ! (£rj&hle mir Deine

£ljaten unb Detfd}n>eige mit nidjt, toatum ®ott un« alfo ju fhafen fommt unb

un« Rammet übet Jammer $u fofien giebt.*

Xa bekannte it)t ©leafat «He«. Sie jerriB ifjt «leib übet bet «ruft unb

löfte ihre geflochtenen $aare; unb gut felben Stunbe roanbte fic fid) oon ihm.

Der ^tieftet ttjat ©ufje im ©taub mit rounbem §et$en. Dann nahm et

fein ffleifefleib unb ben (Stab unb ging in bie Stobt, wo SReljetabel, fein er fte«

SBeib, bei ihrem ©rabet toot)nte. Unb er Dernaljm, bog fte iiten Reifte« fei. De«

entfette ud) feine Seele über bie SRaften.

(Er ging aber $u SJleljetabel unb erblicfte fte in itjttr grofjen Sßott) unb jer-

fnir fehle fid) oor <Sd)am unb SHeue. Unb teatf fid) niebet neben ihr unb fdjtte:

,,34 bin «leafar, ber ^riefier, Dein (Satte!*

Slber SRerjetabel piefc it)n oon fict) unb fehlte itjt 3ngcfuty ju bet SBanb.

Da hob et bon Heuern feine Stimme unb tief: „3$ bin dleafat, bet

«ßtiefter, Dein ©atte!" Unb erafitjtte ih* mit ftammelnben Sippen, toie er fid)

fchroer »etfünbigt hatte unb ein anbete« SBeib gefreit, ba« ihm jtoei tobet ge-

boren, ab« ba« eine hatte ein SBiefel gebiffen, bafe e« fiatb, unb ba« anbete mar

in ben 93runnen gefallen unb ertrunten.

Unb al« au« SRehetabel« <Dt*unbe immer noch rein SBort ber 9iebe fam,

ftredte er feine #anb au« unb fie fah ben ghtgetreif glänzen, ben fie beim «b»

fchieb ihm gegeben hatte.

Da nuifete fie genug in ihtem fcerjen, bafe e« (Sleafat, itjr (Salle, mar, unb

©eroalt be« Seben« (am übet fie. Sie erb, ob ihr Angefleht unb fptach: „SBarum

meineft Du? Du bift e«, bet meine Seele au« bemSobe geriffen hat. Stehe auf

unb Iafj un« fröhlich fein!*

?ll« aber it)te 2J?uttet unb ihr Grübet unb 2We, bie fte tonnten, itjrc ®e*

fliehte erfahren hatten, ba fam ein Staunen übet fte unb fte priefen laut bie

tounbetbate Dreue be« SBeibe«.

SKctjetabcl folgte ihtem ©alten in fein van« unb bie Schönheit ihre« fieibe*

(ehrte tute 33 turnen be« ^rütjltng« gurüd. 3n °er etften 9Jad)t, ba fte SIeafat an

fid) b°Qt empfing fte Don ihm unb nad) neun Sftonben gab fie einem Knaben ba«

Seben. Den hieben fie ©arnaba«, ben Sohn be« Drofte«.

Dreiben. gtnft «Itfitth.
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Sdbftan$e\Qen.

2)tf 3bee ber gerechten Sergeltung in tyrem Söiberfprud) mit ber SRoral.

Ulm, Retler. 60 Pfennige.

3m (Begenfafr a« pfgßologiftifßen ©efjanblungmeife fuße icp nad) ob-

jefttber SWetqobe bie Stellung ber Strafe im ®eijte«l»ben ju beftimmen, mobei ucq

bie gereßte Vergeltung, abfolut genommen, als ein burdjau« moralmtbrige« $rinaip

berauäflellt, ba« mit ber „fittltdjen Beltotbnung" ober ber ©erecqtigfeit gar nicqt«

ju tqun tat. (S £ gelang mir, bie ftrage ber gerechten Sergeltung üon ber Stellung

jur SBiDen«freiljeit ganj unabhängig 311 machen, toa« bon befonberem SBertf} fein

bflrfte, ba bie SBiflenSfteiljeit gerabe in unferer $eit $u ben umftrittenften (unb

nod) lange nidjt erleb igten) Problemen gehört. 3" &orm eines Referates qabe

tdj aur ^Quftrirung unb ^Belebung eine furfte DarfieÜung ber mobernen (riminal*

politifeqen ©eftiebungen mit eingeflößten, fo ba§ ber fiefer aurfj über alle« SBiffen«»

mertlje au« ber StrafTedjtöreform 9lu«funft erhalt.

Ulm. Dietrid) ^einriß »erler.

Ter Somoebiantenroman. 95on $aul ©catron. SRit einet ©inlettung oon

frana Slet. ©eorg üftüllcr in ÜKüncperv

$aul Scarron mar ein tleiner Hbbö, ber öfter in« SUniq$qan« ging al«

in bie HReffe unb lieber ben luftigen SDtöbeqen fetner ftumpanei Stoffe gab al« ben

frommen Damen be« Slbel« bie Kommunion. Sftan fann fogar fagen: Ter jiet*

licfee Scanon mar in jungen ^atjren ein Drunfenbolb, 9D?äbd)enlflufer, Spieler

unb ^ambodjeur geroefen, ber ben Degen (oder in ber Scheibe qatte. (SRan ftad)

Rd) bamal« megen einer ©agatetle ab.) (£« mar ja auch nur ba« tleine Muiiet.

ba« Scarron naljm, unb bie« berpflidjtete nid)t au einem finblidj.rugenbljaften Sieben««

»anbei, fonbern jureieganj, gu$uber auf ben SBangen, auSdmljen mit golbenen

Schnallen. Der Wbbe tragt (unb trug bi« jur Äeüolution) ben Degen »te ein

Ärieger unb bie Spruen roie ein fcoffaüaltet; fo Ijat er Wu«feb,en unb «ortqeile

breier Stftnbe unb alle« ©Iflcf bei ben Srauen, bie ©eidjte unb fiiebe, ftrömmig»

feit unb 9u«fcb,m(ifung in (Einem ju Ijaben meinten, Ratten fie einen liqupre bufienben

Slbbe tm99ett, mie bie SRarion be l'Drme ben Slbbe Scanon. 2)em gefiel bitfe*

Seben um fo mrqr. al« er feine frope «inbbeit gehabt qatte; unb er bracqie üiele

epifurifdje Talente bafär mit, bereu (Entfaltung bie $eit gürftig tt>at: in ber :iften

.V> ä 1 f t e be« fiebenjeljnlen o ab, 1 q 11 nben* Ii in gen nod) SonnenfÄben ber SRenaiffance in

ber Siuft, befonbers ber franaöfifdjen. Sin Dalent nur befag Scanon nidjt: im

Spiel ju geminnen. (Er berfpielte immer bi« auf-: £>emb in ber ©efeflfcqaft Don

Scubem, irifian Thermite, 9iotrou, — Diester unb Spieler unb Säufer alle Drei.

Da traf tqn ba« Scpidi'al. ©eine Stiefmutter brachte mit ib,ren Äinbcrn

bie $öu«Iid)en Serqältniffe in bie Don ib,r getnünfegte Orbnung, übcrjeugte Scanon«

SBater, ber bie Didier liebte unb fo aud) feinen Sob,n, bafj e« mit Dem fo nicpt

weitergebe, bafc er otelme^r eine folibe ^röbenfce biauale unb ju einem SSifcpof

mflffe. Die 8lobe fam Scarron au früb, über fein Heine« ffollet. 3lrgenbein fette«

ftanonifat mflnfßte er ftcb ja, für ba« Älter; aber fo meit mar er mit feinen brei-

unbamanjig ^a^ren nocb, lange nidjt, al« er bem 3wang unb ber Wotf) bott) naß«

12*
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geben mußte. Gfjarle« II be ©eaumanotr, 93ifd^of tum 3Ran«, erflarte neb bereit,

ben jungen SIbbö als ©eljilfen (poar domestique) anjuneljmen, unb berljiefj tljm

für fp&ter eine ^Sfrünbe. Äl« nad) einer legten burdjjeditcn 9?ad)t Scarron bie

^oftfutfdje erfletterte, bie iljn nnrf) SJianö bringen foflte, tröftete iljn bic SBerfidjerung

ber it)n bi« an ben 2Bag,en geleitenben Qienoffen, bafj man in ber ^tooinj 3Raine

gut effe, menig-tibet ben Stummer, ^Sari* üerlaffen ju müffen, bie greunbe unb

bie grauen, unb bie Kädjte mit Reiben. Unb feine rHeif e
3 c fc II f cti a f t mar fdjon ganj

erbarmlid)e $roDtna: alte aftljmatifdje Sanbpfarrer, ftaufleute, ein paar bide SBeiber,

Sanbjunler in buntfarbigen Sucfjröden. Slber er fanb in feinem 93ifdjof einen

geiftöollen £errn, ber einen borattglidjen 2lifa) führte, unb balb ©efeUidmft, bie

tym besagte, balb aud) bie ©elegentyeiten juber feiner Ratur fo nötigen fiibertinage.

$a* tydf ^m Met bie no* tociter befte^enbe Melancholie feine« €rtf* fnnroeg.

Unb ein Hnbere* nodj: ber Roman comique, ben er Ijier jum $ljeil erlebte, aum

onberen imaginirte 3n feinem ©udj, ba3 er nad} feiner Rüdfefjr bon SHanö erft

fdjrieb, fter)t bie Rancune gegen bie rjebantifdje unb langweilige ^roöinagefcllfdmft,

fein 30ru auf gen8 d'egliee unb feine Ijeimlidje Siebe für ba« fatjtenbe SBolf

ber ftomoebianten, beren Öeben bamalg, mie 93ru«cambifle fagte, a&na souci et

quelques fois sans six sous mar, ma« e« oud) moljl geblieben ift bis auf $>cutc.

SBer SBertlj barauf legt, mirb im ftomoebiantenroman ba« einzig »orljanbene unb

befte 3)ohiment ber ^ßrobinjfitten unb ©eroorjnljeiien ber ©dmufbielernomaben be«

uebenjebnten ^aljrlpinbert« finben. IE« ift aber and) ba« lefcte 99ud) gaflifd)er 9lrt,

»enn fo 5U bejeidmen erlaubt ift, um« im ©atgantua Rabelai«' feinen ftftrfftcn

SluSbrud, im ^antagruel fein ©ombol fanb. Csdjon jeigt ja Scarron« Vornan bie

erften Änjeidjen ber franjöftfdjen ©eftttung, in einem bie Derb l)eu entfdmlbigenben

2Bort, in einem prejiöfen CupIjuismuS ber ©efflljle bei ben eingefdmlteten Robellen.

Wanj naib, mie bei bem SReifler, ift bie Slu«gelaffenl)eit nidjt meljr. Scarron«

fieben fSQt in bie $eit ber SBanblung; er erlebte nodj bie Diftatur be« ftofgcidjmad e§

unter bem bieraeljnten Subtoig. (Er $ot feinen Vornan nidjt boHenbet; üielleidjt,

meil et ben natftrlidjen $on bafflr nid)t met)r fanb, oiefleidtf, meil er ifyt für un-

zeitgemäß $ielt, OteDeidjt audj, meil er bem Diorama feine* (Erlebten feine roman-

haften 6d?lüffe erfinben moDte. $enn feine ftiguren ftnb nadj bem Seben, ba«

feine gabel ^at. ©in Scatronforfdjer ^at bie SWü^e nidjt berbrie|en laffen,

bie »a^ren $erfonen be« Äomoebiantenromane« ^erau«jubringen, bie bem ©djöbfer

ju SRobeU ftanben. Unb bie ßiteraturgefdjidjte ^at ScarronS «orbilber feftge^ellt

in ben fpanifc^en Romanen, bem @u«man b'SHfarac^e, bem fiajarifle be ^orme«.

3n bem Sinn aber, mie mir e« oerfte^en, mar bie fran&öfifcbe Siteratur nie eine

originale. 2)a« SBott Original ift im ^ran^öfifdjcn faft eine $eleibigung. Slber

bie frembe Anregung gab äReißermerfen ba* £eben. äRan blättere in ben gleich*

zeitigen Romanen, nein, man ^öre nur bie Sittel: 25er ©rofje ßtjru«, Jfbta^im ©affa,

— unb Scott 0 n? Originalit&t mirb gan} beutlid) merben.

9iid)t nur ben Roman bradjte ©carron au* ber $robin$ gurüd, fonbern

aua? bie ®id)t (ober ma* e« fonft gemefen fein mag, ba« itjn b,infort $um Rru>pel

machte, ber feinen Rabel nidtjt fe^en, fein ©lieb fonft al« bie Ringer bemegen

tonnte). Sie er baju {am, etilen nur ^(nelboten. Vlber ber arme Cul-de-jatte

oetlor bie Saune nidjt: menn er aud) mandjmal nac^benllid) mürbe, fo mar e«

nur für eine lleine SBrite; benn Warion mar nodj immer eine fdjöne ^rau unb
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bie jüngere Winon mar es crfi reaV unb «eibe maren feine Srcunbtnncn unier

Dielen. $n feinem falbbamaftenen $immer brauAte er auf ©efu<$e nid)t au märten,

ber Doyen des malades de France, toie er fid) in einem böfen fyimpfjlet gegen

bie Familie feiner Stiefmutter nannte unb in ben Dielen ©ebbten, in benen et

um ^enftonen bettelt einem 93raud) ber fltit mifjr folgenb al« ber 92ott> (fdimadj-

Doli ift biefer $raud) $öd)flen3 für bie Angebettelten). Gö ging Scarron ni$t

fd)Ied)t, er brauste nur meljr, al* iljm feine ^frünbc unb bie ftomoebten unb

fmrle*f<n ©ebidjte, bie er fdjrieb, eintrugen.

5inc« Jage* fam &u bem Krüppel ein SRöbrfjen, befteüte meinenb ©rufte

Don irgenbmem, tnrincnb, ba es über feinen gelben ftattunroef längft ()inau«ge*

roadjfen mar unb fid) borob fdjänitc. ©riefe biefe* i'Mbrhens an eine ftreunbin lad

Scarron banad); Briefe, bie tljn rührten. Gr falj bie kleine mieber unb befdjloft,

fie au f)eiratf)en. Sie $rau, bei ber ba* SRäbdjen mie eine 9Wagb mar, fjalf baftu,

au 5 i>a\\ auf ba» luigenoiifdte ftinb, bem fie alle* $öje münzte unb nichts

6d)ltmmere* finben fonnte al« biefen gottlofcn ftrüppel. Scarron oerfaufte feine

$räbenbe um breit aufer b $funb unb gehörte nid)t meljr ber Stirpe. Unb Ijeiratljete

ba« 3Rftbd)en, ftrancoife b'2lubigne, beren ©roftoater ber berümte ©erfaffer be*

Divorce satirique, beren Satcr ein 5alfd)münaer unb Sttörber mar unb bie unter

bem Warnen ber SHabame bc SRaintenon ftönigin Don ftranfreid) rourbe. Sie*

aber ift ba* 3meite, ma« «Scarron« Warnen populär erhielt.

Scarton moflte eine Pflegerin, bie fdjön anjufdjauen mar. Sßo^l badjte er Dor

ber Gl)efcf)lieftung an meljr. 9Rad)ie pfjantaftifd)e ^Iftne, nad) ben Äntillen ju

geljen, mo er, mie man ihm fagte, mieber gefunb mürbe. (Er blieb in $ari« unb

blieb ba« unglücflidje 3- ba* er mar. Sie junge $rau trat it)re ftranfenmöriet»

ftefle in ber £>od)aeitnad)t an. 28a« fie Deranlaftt hat, Scarron ju Ijeiratr/en, mirb

bfirfüg genug gemefenfein: eine 93erforgung moflte bie 9SielgeI)e&te; nad) Slmerifa,

mo fie geboren mar, foflte fie auxüct, ma« fie nicht moflte. Ser Sljarafter biefer

Orrau, bie, um bie SBeifte iljrer §aut 5U erhalten, fid) bie Slber fdjlagen lief-,, bie

mit 9iinon unter einer Sede lag, ba« 28eib eine* armen TicfaferS mar unb bann

einen ftönig unb ein SReict) bef)errfd)te, ba£ (£bift öon Wante«, bie Sragonnaben

in ben Setennen ooröereitete, biefe ftrau mirb niebt gana beutlid) a" machen fein;

fie fdjeint iebe«mal eine fflnbere. SBöre ftrancoife b'Äubigne nad) «merifa aurücf-

gefegt, fo fcfttte £oui« XIV. meiter in ©allet« getanat, mie ffarl Stuart feinen

ftopf behalten t)ötte, mdre frommen naef) ^amaifa gefahren, mie er moflte unb md)t

fonnte, ba if)m bie ©djulje fehlten.

.SBa« bringt $tyreftrau in bie©$e mit?* fragte ber Wotar fterrn Scarron.

Xer fagte: „ftmti gtofce, fet)r eigenfinnige Äugen, eine pradjtDofle 93üfte, ein paar

fdjöne .^anbc unb Diel (Seift." Statnit (unb c§ mar Diel) mujjte fid) ber Mrüppel

begnügen; mit bem Slnblicf unb §ören biefer fdjönen 2)inge. „2)u fofltcft ein SHnb

Don ifjr ^aben,* fagte i^m fein ^reunb SKenagc. Scarron manbte fid) an feinen

ffammerbiener: „SRangin, mürbeft 35u gern meiner grau ein tfinb macben, menn

idj eS befehle?" „%Benn @ie es münfd)en, gnabiger \ierr, unb mit <Bottc£ .v>ilfe, ge<*

miB." $od) er Hebte feine ?\ra\i a&rtlid) unb feine einzige Sorge galt iljrer 3U"

fünft für ben %aU feine« iobe« . . . (Er ftarb im $af)t 16*.»0 inmitten feiner mei*

nenben Seute: „%f)x merbet nie fo über mid) meinen, mie über mid) geladjt ^abi."

SRün^en. ^rana ©lei.
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gfig? n ®lüd, baß menigflen« bte «allonS fictgen" : fo fagtcn btc ©örftaner, als

ber jroeiten Dftobermodje bte Sturfe um bic SBette fielen* Dabei hatte

bie SBodje gut angefangen. 9tadj ben Jrauertagen, bie für 3 Dotier bie Seelen auf-

mart« blidenber Spetulanten bid in bte tiefften liefen erfdjüttert Ratten, mannte

nun ein oerfpatetet indian summer bie oeränjßeten ® emittier unb lud tc $u neuen

Jtjatcn. Die Jreube bauette faum brei £age. Xann jug mieber Ärieg«gemÖlf her-

auf. Simere« erfuhr man nid) t; bet Beriet Don tjeute roiberfpradj bem Dongeft er n.

93atb follte Bulgarien, balb Serbien tüften ; am nad) fteit SJiorgen erf langen roieber

grieben«fd)almeien. J>iir bie ©örfe mar im ®runb nur bie tJrage midjttg, ob ti

nod) tiefer bergab geije. Die ${)atfad)e, bafj, junt Ceifpiel, bie ©efifcer Deutfdjer

^Reidjjanteitje unb ^reufjifdjer ftonfol« ben ©alfanlänn mit einem Serluft tum

faft 150 SRiflionen Warf bejaht Ratten, ermutigte niefat gerabe ju füfjner $off-

nung. Die 8ur«o erlufxe unb jum Xfjeü uatürlid) auf bem Rapier geblieben; ju

9Raffenoerfaufen beutfdjer Kenten ift« nidjt gefommen. 9lber and) bie (Sinjeloer-

fäufe, ohne bie ber Stur* ja nidjt gefallen roöre, geigen abermal«, rote gering bte

fBiberftanb«fahigfeit unferer Stanbatbpapiere ift. ©nglanb« ftonfol« unb ftranr»

reiefc« «Rente erging e« freilief) nicht beffer al« ben beutfcfjen Anleihen; bte betben

«u«länber pfhgen fid) aber oon folgen Anfallen rafdjer ju erholen.

SSBar ba« ©alfanfpeftafel mirflich ber ®runb ber <($anif? 3$ jmeifle. »uch

ohne fterbinanb unb SUhrenifwl mare e« roahrftheinlich rüdroftrt« gegangen. Die

»örfen finb innerlich nicht gefeftigt. $n ©erlin nü&t eine «eine «aiffepartei jebe

«elegeuhett au« unb bupirt burch flinfe ölanfoDerWufe bie £age«ipefulatton, bie

ahnuna,lo« in bie Pon ben Sontremineurea angelegten Saufgraben tjinabflettert.

$id)t immer gelingt« ber Gegenpartei fo prompt, bte Sktffier« au« ihren (Stel-

lungen JU oertreiben roie in bem (t)ier gefGilberten) Jfampf um ben SHarft ber

Sdjiffahrtaftien. Diefe Erinnerung lehrt Übrigen«, rote rafdi bie SBetterfaljne auf

bem üöörjenhiu« ftd) breht: ^eute mürbe moljl 9ctemanb ftd) beeilen, ^Jadeifahrt»

attien ber Eontremine ,3a entreißen. Baflin bat fett bem einunbjmanjigften $uni

mandje ^Quiion jerftört. S3iefleicht hatte er roteber Pom überheizten Dampf!effel

gefprodjen, menn it)m ntept bte Sorge ju tief im eignen jpau« niftete. Da Pcrliert

man bie i\m. fidj um neue Sonmot« für bte SJörfe $u bemühen. Der tönnte e«

nid): fcfjaben, menn fie fiep einmal mit ibtet Shrbauung befchaftigte; benn eö fiet)t

fo au«, al« ^abe fie grofje Zopten unoerbauter Engagement« im Wagen. Der

ÄurSfiur^ auf bem lonboner SRinenmarlt mar eine SBarnung. bie utdjt nur für

bie Stod (Sfdjange galt. 9luf bie B^ff^n b** ®olbau«beute, bie in ben erften neun

Monaten biefe« 3a^re« faft fa^on bie §öf)e ber ©efammtprobuftion be* ^aljreS

1907 eaeidjt b,atte, grünbete ft<$ eine allgemeine ^auffe in ©olbfljare«. Seit brei

SKonatcn fa^ man in üonfcon unb «ßari« bei ben Sübafrifanern mieber Pergnügtc

®eftd)ter. %m neunten Oflober fanben bie l)alföonifd)en Jage ein i&he«Snbe. Der

Äafferncirfu« mar, mie mit einem riefigen «efen, am 9lbenb oon allen $auffeengagf*

men*« geiöubcrt. ^ier finb bie folgen einer Ueberfperulation, nod) gerabe jur regten

Seit Our ber SRebtoliquibation, befeitigt morben. ^namifdjen ^at fid)ö ja gebeffett, bie

Stirnen ber ©olbmiinncr finb mieber entmölft unb ber 2ran«oaal gilt al« fantrt.

$orfjer aber gab e« eine aü^u große SWenge unhaltbarer Engagement« in Bonbon
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unb $ari«. 3n 9?ew tyoxt flehten fte zum eifernen Snoentar bei $ör|e. ©erabe jefrt

hört man ja nichts Seunruhigenbe« oon brflben. Xrofcbem leuchtet nicht eitel Sonnen-

febein über bem nemnorfer »örfenhau«. ©rofee Soften amerifanifcher Rapiere finb

»on Suropa hinübergefommen. fionbon hat fi<h Mftig erleichtert; unb nun mu&
bie nemoorfer ,"vinanj febwt, wie fte mit ihren (£ffe!tenfchä$en in« «eine fommt.

Cb bie Rapiere im $ubtifum unterzubringen finb ober ob fte in bie Safes ber

©unten einßejperrt werben mflffen : $a* ift eine für bie ®efialtung ber newoorfer

„Xenbenz* nicht ganz unwichtige Jtage. Tic Offerten, bie (Suropa bem Butter*

lanb jurücfgefd)icft fjat.münen natürlich bezahlt werben. 3m yingemcincn erlebigt

bie norbamerifanifer,c Union ttjre Verpflichtungen in naturalibus. T a§ iß für fie

ber bequemte 2Beg. 3>ie3mal aber werben bie ©etreibclieferungen zur ©latl ficllung

ber europäifchen ©ut fjaben faum ausreichen. TOan wirb alfo gezwungen fein, © olb

nach Suropa zu fdjicten. £a« juchen bie 9lmeri!aner bann wieber ju fich h^eiüber-

^ujiehen; fie foretren bie SBarenau«iuhr ober beglflcfen bie eiropäifcben SRärfte

mit neuen Smijfionen. 06 ba« zweite Wittel jept anzuwerben fein Wirb, ift recht

zweifelhaft. Sicher aber fönnte man« mit ber Gjportoermehrung öerfueben. £a«

wäre ein bebeutfamer Schritt ber gerabe jefct für un« fehr wichtig werben fönnte.

5>a« beutfehe fifengewerbe ift oon einer ftrifi« ^etmgefuctjt. «m lebten

Eeaembertag oerfchwinbet ba« töheinifch*2Be&fötifche ffioheifenfgnbifat; unb am erften

•Dftobcr haben bie „freihanbigen" Berfäufe für bie 3ett nach bem erften Januar

1909 begonnen. Siele Slbfchlüffe ergaben wefentlid) niebrigere greife. Sine gfolge

be« freien fflettbewerbe«, ber ben Serfflufer an feine befümmten formen binbet.

Tic 2t) a fache, ba& bie großen ftirmen mit eigenen Sei fauf«bureaur. arbeiten ober

fich ih" eigenen ipänbler angefchloffen haben, reizt bie Heineren erft recht 51t freier

3$rei«geflaltung. s
Jiicbt nur bei un«, fonbern auch in (Snglanb unb Slmerifa wartet

man unruhig auf bie folgen be« Sßerfcbwinben« ber beutfehen SRoheifenoerbanbe.

Dte ^örfe teagirte bi« jeftt nur leife auf biefes nicht leid)t zu nehwenbe 2J?oment;

meijt nur, wenn gerabe mal ein befonber« ungünjtiger Bericht au« bem fBeftett

Dorlag. Sirtbjchaftliche Probleme halt man fich gern bom $al*. (Einer hon ben

ganj Schlauen im fti&igtjau« meinte neulich: „SBenn un« ?iüe« fo SBurfcht wäre

wie bie ^nbuftrie, brauchten wir überhaupt nicht an bie "öörfe zu gehen Ob ba

brau&en ein Sloljeifenfnnbifat erjfttrt ober nicht, ift für unfer ©ejcbäft ziemlich febnuppe."

(Ein fchöner Stanbpunft; ben bie ftur«bemegung aber zu rechtfertigen fd}eint. ©er
bie SWonian!urfe benen 00m Slnfang be« Safjre« oergleicht, barf nicht glauben, ein

getreue« ©üb ber wirtlichen ©erhältniffe oor fich ju haben. Xa« Vermögen fofl

nicht Oerfürftt werben. Schön, Slber bann fofl man auch einfetjen, bafj bie fünft*

liehe (Erhaltung eine« ber ^nbuftrielage nicht entfprechenben ftut«nioeau« in ber

erften unruhigen Stunbe gefährlich werben fann. Ter SKangel an ftonfequenj in

ber ©eftaltung ber Sturfc zeigt fich befonber« bei papieren, beren Dioibenbencoupon

auf ben breißigften 3uni lautet. Die Xioibcnben für ba« ^at»r 1907/08 finb meift

geringer al« bie be« oorigen 3ab,re«. 9hm oergleiche man einmal bie Matte oor

ber SRormirung ber neuen 5>iöibenben mit ber fpateren Sßotizen. iJ lioenty ftanb

am ^weiten Januar, alfo nach einer Xtotbenbe oon 17 $ro£ent, 168; jefot, bei einer

3)ioibenbe bon 11 ^rojent, fleht« 175. §arpen im Januar 194/25 (nach 12 Prozent

fcilrfbenbe), jefct 200,40 (bei 11 Prozent); fcoefch 210,GO (bei 18) unb 214 50 (bei

14 $rojent); 9Hfjeinftat)laftien;i 60,25 (bei 15) unb 108,30 (bei 11 Prozent). 3Han
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fönnte fagen, um bie 3a$re«toenbe feien, wegen ber abnormen ©elbtljeuerung, bic

Shirfe a" niebtig getoefen. Riefet gintoanb fönnte aber nidjt bie gan^e Seltfam«

feit folget ttut«gefiaUung etflÄren. Die 9Hontaninbufttie Ijat für« Srfte nu$t Piel

au hoffen. Die ©efellfäaften mflffen jnfe^en, »ie fie mit bet neu gefdjaffenen ftorm

be§ Scrfetyr« fettig werben, ftaum benft man nodj bei Dage, bo ©ifen« unb Stoßen«

aftten bie Stimmung beter minirten. Tempi passati. Die &elb«, SBalb» unb SBiefen-

aftie ift bind? Spe jiolttötcn Perbrflugt morben. 3Ran fann bie Sntwidelung tjter viel»

leidit mit bet im 3Baatenljau«betrieb berglcictjen. liebet fBerttjeim, Dtefc unb Janbort

ftef)t ba« ^anagefaufdauS, bie Bereinigung Don Special gefd)äften ; unb fibet berSRon«

tanaftte fte^t ba« öleftrijttälpapier. Die Solt unb Ampere be« eleftrifdjen Stromes

madjen ben fialorien bet Äoljle ben Slang ftteitig. Unb bie Spekulation lebt fdjon ganj

im eleftrtf$en 3ufunftftaat. Die fetten ©ötftanet ftnb bie gef5ljrud)jien Umftüraler.

SRit bet dmfigfeit be« gemerbemäfjigen 9lu«üerföufer3 forgen fie für bie Räumung unb

2Bieberbefefcung bet Sljrone. ftefct ift bie (Slefttiaitftt en vogue. Die näd)ßen DiPi-

benben finb babei nid)t fo toidjtig toie bie fommenben ©efdjafte. Seit ©eginn be«

$a$re« gemannen «.g..<8. 29, Siemen« &$al«fe 31 unb Sdmcfert 21 $toaent. Diefer

SBertljautoad)« PerpfHcfyet au befonbet* gflnfiigen Slbfctjlufjaiffew. (fnttftuf^ungen

wirb« ba woljl faum geben. Siemen« fofl grofje ©efdjäfte in «uSftdjt $aben; bei

einem ift, toie man §ört, bie enanib'«efeflf^aft in ©etlin unb bie Deutle »anf

beteiligt. S« $anbelt ft* um bie (fcrrid&tung einet Jralffttdftofffabrif an bet 91tj

in ©übbaoetn, übet beten ©ebeutung bie 6ganib»©efeHfdwft fäon oor Saljr unb-

£ag eine Denffdjrift oexöffentlidjt §atte. Die richtete ftd? an bie Hbrcffe bet baneri-

fdjen SRegtrung unb Ijatte ben 3wed, bie fdjwcrfaflige 9Jcafd)inerie be« 93uteaufta»

ti«mu« in midiere ©angart gu bringen, lieber bie SBtdjtigfeit ber (Seminnung oon

Salpetet au« bem Stidftoff ber atmofpfyärifdjen fiuft fpradj idj f)ier fdjon. SBaffer*

traft unb eteftriailÄt liefern ber neuen $nbuftrie ba« 9io$matertal. Unb Süb»

banern mit feinen abettaufenb unau«genü$ten ^fetbefiäften ift ein befonber« au«»

fidjtreidje« ©ebiet füt bie neue Salpetertnbufhte. ) Siemen« unb bie ©oanib«@c»

fellfdjafl an ber VII 3 fommen fjoff entlief) fdmefler an« Jai al« bie 93abifdje Anilin»

fabrif. Die ©örfe e«comptirt in ben Surfen ber Sleftriftitätaftien audj fdjon bie

SJlöglidjfett einer ©leftriftairung ber (Sifenbaljnen unb bie rooljltljätigc SBirfung ber

511 fepaffenben (Sleftrobanf, oon ber man brausen bod) nod) tecfjt wenig weife. SBenn.

bie bisher gemachten eingaben richtig ftnb, toerben bie an ber ©rünbung bettet«

ligten ^tnan^inftitute fein fdjledjtfö ©efdjaft madjen; fie nähern fid) eine red)t gfin«

füge Daueroeriinfung für beftimmte ftapitalten. Die hänfen braudjen überhaupt

mit bet Situation nidjt unauftieben ju fein. Die (Sffeften- unb ffonfortialbepftnbe

finb gereinigt worben, unb toa« an neuen dmiffionen unterjubringen war, Ijat ben

SBeg in« $ublifum gefunben. Det.Detfel witb 00m ©itupfa§ natfltlia^ mit für

bie ganj ftntimen abgenommen; bei nic^t sunt #au« (gehörige, beffen «ftioleötti»

mation nut auf Weugiet lautet, mu& fidj begnügen, ba« ^a§ bon aufcen ^u be*

wunbetn. Da bet »ilanjtetmin na|t, witb ba« 2RögItd)e get^an, um bie Äutfe ^
galten; bod) bie ©onfen Ijaben fid) fdjon „liquibe gemadjt" unb be«tmlb wenigerV

«eigung au ^ntetPentionen. Sie glauöten jebcnfall«, für bie Ie&te 3a^re«parabc \
bieömal früher al« fonft fertig au fein unb feiner Reinigung" n\tt)x au bebütfen.

3n".bet legten 3eit abet ^at man ^iet unb ba bodj ben Seufaet gehört: „3BennS-

fo weiter gefjt, fdjimpfirt ba« lefcte Quartal un« bie gan« Oefdjidjte." Sa bon.

Vciaiuacbcr unb Dcronttporilirtift {Kcbalteut: S». «arben in »crltn. - ^rrlag ber ^urunft in «ctltn-

Xrud von («. »ernflcin in *rrlin.
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Ö-^tnc fttbbeutfaV Stltunq liefe [ict am brennten Dftobet „wn gut un«

<£\£ terricf)teter Seite" au3 93erlin unter Slnberem melben: „§n 2öien Ijat

man Dm ,Danf für 9llgeftra8' . . . man fann fasert : mit freubiger SRüfjrung

aufgenommen." Dem dürften 93i8matcf, bem berufenften ^ntwprcten bc3

beutfc^:öftenei*i^en»ünbmff?§, fjat eine 2luffäffung biefer 2ltt, bie an mittel»

alterlic&e ®efola.fd>aftfttten unb Sajiwrbrüberfaaften erinnert, ferngelegen. Uno

romantiföe ©efttbje bat er nic^t aU ©runblage biefeS 33ünbniffe8 angelegen,

©r meinte, bafe narfie ^ntereffenfragen ju biefem !Bün tmifc geführt fcaben unb

baß nur natfte ^«^"ffenpolitrt Defterretd>»Unäarn im gegebenen ftaü jur

Sünbnifetteue bewegen fönnen. 6r fagt baljer äber biefeä )öünDniß in feinen

„©ebanfenunb ©tinnerungen": „Heine grofee Nation roieb je $u bewegen fein,

ifjr Sefte^en auf bem 9lltar ber Vertragstreue flu opfern." „Ua$ ultra posse

nemo obligatur fann burd) feine SBertragäflaufel aufcer Kraft i fiept ro:tben."

„6$ läßt fid) baf)er, wenn in fcer europaifdjen ^Jolitif 2ö;nbungen eintreten,

bie für Oefterretd)*Ungain eine antibeutfdje ^Jolittf a(ä Staatöiettung erfcfceinen

Iaffen, eine Sei bftaufOpferung fttr bie iöerttagStteue eben fo wenig ermatten,

roie njäijrenb beJ ÄrimtriegeS bie ©inlöjung einer Danfe3pflid)t erfolgte, bie

oieüeid)fgeroid)tiger mar als ba$ Pergament eines ©taatäoertraget." ,,^n

ber $*eurtt)etlung Defterreid)3 ift eö aud> beute nodj ein ^rrtlmin, bie 3Rög»

ltdjfeit einer feinbfattgen s#olitif auSjufdjliefeen." „9iber feine ©arantie (beö

HaifeiS ^ran| 3o|"rptj) ift eine rein perjönlicfje, faüt mit bem ^erfonenmecfcfel

tynioeg." 33iöi)cr tjattc man fid) in Deutfdjlanb mit bem ©ebanten oertraut ge»

maö)t, bafe ein 2öed)fel in ben bunbeäfreunblic^en jöe^ie^ungen DeutfdjlanbS

unb Defterret$$ für bie Dauer ber Stegirung ^ranj 3o|ep^3 nidjt 3U erwarten

fei. Smmerbin mufe eS auffallen, ba& bie Qnltung beS ofnjieUen granfrei^

13
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in ben legten iüodjen eine Oefterreict)*Ungarn mertwürbig freunclicbe mar

unb bafj auf ^rantieichä Anregung eine feierliche SRedhtöoerwahrung gegen bie

Slnwrjon SoSnienä unb ber fcerjegowina auä bem ftonferenjprogra;nm ge*

ftrichen würbe. Db unb welche Vereinbarungen jwifchen ben tfabineten oon

«Pari« unb 3Bien hefteten, läft heute nie^t feftfteUen. immerhin barf bie

Haltung be* Defterreictfjch'Ungarifchfn Sotföafter« in $ari*, ®rafen ft^euen.

hüHer, in ber ftraae beö beutfch'franjöftfchen 3wifchenfaUe3 oon Gafablanca

alö erfte« 8n Tiptom ftch oerfetnebenber ^Beziehungen betrautet werben. 2)iefe

Stellungnahme, bie einer Deiaoouirung beS oerbünbeten Eeutfchen Steieheä

gleidjfomtnt, wiberfpriebt um jo mehr ben formen, bie oerbünbete SJcäcbtc unter

einanber $u wahren pflegen, ali in biefem ftaü bie SKecbtSlage Hat «unb

jwar \u Wumun 2)eutfcblanb8) ift. Horn Stanbpunft beö internationalen

Mecbtcs aus betrautet, fielen bie Jreaibenlegionare nicht« franjöfifchet National!«

tat flu Aianfu-id) in einem rein cioilrechllichen ^öerrjättnife unb t o fann Daher,

theoretifcb, genommen, in 2Jterolfo, wo ba8 :Kecfct ber Kapitulationen hei r[ etil,

fein franjöfifcheS 3Rilitärgerid)t rechtäfraftig über fte urtheilen; noeb weniger

natürlich, wenn bureb flontraftbruch (Defertion) eine l'öjung biefe8 rein cioil»

restlichen SSerhältmffeS eintritt.

2Ran itrt wohl nicht, wenn man äwifchen biefer überrafchenben Haltung

Defterreich« unD ber wmige Xage oorher burch bie oSmanifcbe SRegirung oer»

öffentlichen ßrflärung bc8 2>eutfcben BotfchafrerS, in ber Defterreid) allein bie

SSerantwortung für bie Jlnnejion jugejehoben würbe, einen faufalen ^ufantmen»

hang fucht 2)em aufmerffamen Beobachter tonnte allerdings fdwn feit einer 9teirje

oon Rahlen bie Xtjatfache nicht entgehen, bajj bie ©ejiehungcn swifchen granf»

reich unb Defterreich aamähltch einen ®rao befrembenber Intimität erreichten,

beffen oorlefjteS £»mptom ber Slufenthalt beö fianjöfifchen ^inanjminifterä

Gaillaur. in JBubapeft war. 2Bie weit man am &al(p!a$ oon ber Sinnahme

entfernt ift, Oefteneichä Haltung in ?Ugeftra3 tonne alö ^eutfdjland geletfteter

©efundantenöienft am Quai b'Ocfan aufgefaßt werben, geht am Söefteu au$

ber 3nlerDlf ro cinct ^Jtfönlichfeit auä ber nädtften Umgebung be8 fyei*

henn oon Siehrenthal (®agern?) tytüox, bie ber „Temps" oeröffentlichte

:

„L'Autriche-Hongrie lui a prouve ses sentiments amicaux au cours

de l'affaire marocaine et notre politique continue a s'inspircr des

memes dispositions." (So foll eö al|"o noch weitergehen.)

Untec bieftn Umftänben barf man fieb wohl fragen, gegen wen eigent»

lieh ba« beutfch'öfterceichifche söünönif} ftch richtet. Siefe %iaa,e ift in einer

friedfertigen 3eit jwar unangenehm, aber berechtigt; ba öünbnifje jur Jort*

bauer ihrer (Srji|tenj eineö 3^1*0, alfo auch eine* ©egnerfi bebürfen.

3n einem offenbar infpirtiten Slrtifel oeS mailänber „Corriere ctoüa

s.M-a*
4 oom fünfzehnten September 1 90« ( Änbrea 2orre ge^eict-net) würbe bie
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^Efaifa** ermahnt, bafj neulich oon einer Seite (imb jwar nicht oon galten

<w«) ber SSeifuer) gemalt würbe, Defterreich in eine englifA'franaöftfch fpanifch«

italienifde SÄittelmeercntente ^ineinjujie^en, bie feine Unabhängigst oon

SDeutfcblanb garantiit hätte. 2>er «erfucb fei aber gefcheitert. 2)amal3. Seif,

bem bat bie oieüeidjt nicht gana echte Erregung, bie man an ber Zbemfe in

ben legten Söocben jur Schau trog, ftraftur gefprocben unb Deftetreich'Un*

«am bie Schwächere* StüfcpunfteS füllen laffen, ben eö in feinem Jöunbeö*

oerhälinti; \u E euticblanD bat. Unb wenn in ber öfterreicbifchen treffe bie

3ufammenfunft oon Suchlau mit ber benfroürbigen Katferjufammenfun ft oon

Älejranbroroo oergliehen rotib, „reo bämrrernD ber Keim De8 Siüdoerficbeiung»

nerttagcä amifeben $cutfchlanb unb SHuftlanb bereits aufftieg" (9eeue greie

treffe oom elften Oftober), fo mag fdjon in bem 2öörtef;en „bereite" bem

öJefübl lUuööruef gegeben fein, bafj aud) in ©uctjlau Der ©ebanfe an 5Be*

Übungen geftreift rourbe, bie, für X>eutfcblanb „ju fompli$itt", bem(Jibenber

Äaunifc unb Stetternich ben Schlaf nietjt rauben bürften.

2)a8 »eroufjtfein, auf fceutfcblancä merftbätige fcilfe bei ber aScrfeebtiing

feiner ©alfanintereffen, oitaler ^ntereffen beS feit 6« nach Often gebrängten

DefterreicbS, ntc^t fahlen ju fönnen, Ijat Äehrenthal wobl oeranlajjt, gleich

oon oorn herein, Italien unb SRujjlanb ju £iebe, auf ben SBormarjcb naeb

Salonifi ju Deichten; unb wenn nach bem ^ufammentrüt ber äonferenj

Slntioari ber italienifcben flotte offen flehen roirb, bann wirb manchmal bie

«eföäftöleiler Oefteneich* Ungarns baä ©efübl befehlenden, Da& bie Sauftett

beS Söunbeögenoffen biefe Opfer unumgänglich mattete.

on ben Ickten Sediert rouibe, otjne baß teutfchlanb iigenbroie nach ter

einen ober ber anbeten SRtchturg in ben SJorbergrunb trat, oon ben (Sntentc«

mähten ein Stonferen^prcgramm aufgearbeitet. 3lucb liier t)ört man roieber

ben (Srunbton heraus Hingen, ber bureb alle ©reigniffe ber europäifeben ^ßolitif

ber legten brei ^ar)re aiebt: all biefe Vorgänge fptelen fieb orrne 3)ittroiifung

be$ £eutfchen 9ieicbe8 ab. Vertrage roerben gejcbloffen, alte J)ioergen$en nie: ben

beglichen: unb jebeömal febeint 5Deutfd)lanb, beffen Ieitenbe Staatemänner in

folgen fällen fid^ auf SteutennelDüngen ald Jöeridjlsquelle angeroiejen feben,

qu3 Der (Srroägung auöjufcbeiben. 2iScnn auch butd) bie le&te (hflärung Maz>

fcbaliö mit impuljtoer §anb nicht nur in Konftantinopel Der ©ejpenfterfcbatten

2RaccbiaoeUe, ben baö SluSlanb in ©ünneiung an »ergangene Reiten burd)

bie 2Bil^elmftrafee (treiben fah, tefinitio gebannt ift, fo müßte Doch ber ftärlften

Militärmacht ber 2iklt gegenüber ein folebeö Vorgeben fonfequenter ^gnotiiung

immerhin noch gefährlich, ja, mabnroifcig erfe^einen . . .

2öenn tcofcbem an biefem Üföobuä mit febeinbar gutem 5ifolg bieder

13«
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feftgefjalten rourbe, fo fonn ber Strjlüffel ju biefem SRatbJel nut in einet ge»

beimen ©djroäcfce be8 Deut [dir n SReidjefi ju furtum fein. 2Ran glaubt in Bonbon,

auf ©runb pfnd)ologifcr/er (Srroäpungen, bie fidi aUmäblid) bei fämmtlidjen

Kabinrten (Suropaö Umgang o errafft babe n, baß ^eutfdjlanb, trofc allen fliege

«

rifd>en ©roljungen, im legten Moment einem Söaffengang immer autonom
werbe; „paeifiste ot timide".

2Ugeftra« war bet ^rüfflein; unb nacrj Schüfe ber Äonferenj roie«

Erummonb in ber Libre Parole rjörmenb auf bad „epouvantail de l'Europe\

bie beutfct)e ißogelfdjeuc&e, bie jefct Keinen merjr fctjrecfen tönne. fceutc, wo,

trofc bem in 3Raroffo gcltenben SÄecrjt ber Kapitulationen, Seutfcfje, bie ben

<5dmfc beS Deutzen Äonfulä angerufen «nb erfwlten Ijaben, unter ben Slugen

eineä Konfularbeamlen ber beutfetjen ©eroalt entriffen unb in franjöfifd)e §aft

gebradjt werben fönnen, orme bafj innerhalb oietunbaroanjig Stunben ifrjre

oorläufige greilaffung erroirft roirb, muß in ganj Europa ber ©laube neue

SRarjrung geroinnen, bajj ber beutfct)cn KriegSbereitfcrjaft ein effentieflefi SRoment

fehlt: ber aöille, im 9coirjfafle loSjufdjlagen. üklcfac ^ebeutung biefer glaub'

rjaft gemachte 2öiDe haben fann, fernen mir an ben f leinen JBaltanftaaten,

beren ganje ©ebeutung in ber Wlaubliaftmachung eben folgen 2Biflen8 rutjt.

Söei biefem Langel ber KriegSbereitfdraft ift untere Sünbnifefätngfeit

geminbert. 2)ie Srfenntnifj, bafj bewaffnete Unterfitt|ung oon und nickt ju

geroartigen fei, rjat Deflerreict) eben fo roie bie £ürfei gezwungen, ftcr> nad>

anberen SBerbinbungen umjufe^en.

X)er ©runbfafc „ftriebe in @rjren", ber in ben legten ^arjren ferjr laut

oerlünbet wurce, ift oteUetgt gcrabe beflrjalb mifjoerftanben unb als unbe»

bingteä ftriebenöbebürfnifs gebeutet roorben, roeil er mit mein* ober minber

tönenben Kriegäbrormngen alternaic. Unb ^reunb unb Tvrinb fdjeinen nun

mit ber Xrjatfaaje gu rennen, bafe ber 93egriff „in @f)ren", roeil fubjeftio,

in feinen ©renken fehr erweiterungfärjig ift.

SBenn bemnad) in ber beutfdjen ^ubligiftit feit geraumer Qtit ein ge»

wiffeS Unbehagen über unfere internationale Jtiage entftanben ift unb in Klagen

übet bie unglüeftierje §anb unferer auswärtigen Vertretungen feinen Sluäbrucf

finbet, fo barf man nid)t oetgeffen, baß biärr.aicftfttje Allüren nur in 93er«

binbung mit marf^bereiten Sltmeecorpö erträglich, unb erfolgreich ftnb unb

bafe ba8 ©erjeimnife ber ßrfolge biämärcfifäer ^olitt! aud) in ben ftriebenS«

jähren, bie ber Aufrichtung beS SKeidjeS folgten, uim guten Zfytil in bem

überall feftgewurzelten ©Iauben beruhe, bafj SDeutfctjlanb im 9totl>fau* einen

neuen Süaffengong ni$t freuen roürbe.

Langel an Spracftfenntnifj unb unoerbinbliaje Umgangsformen finb
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nidjt eta>a ftecjler, bie bei beulten Diplomaten öfter alö bei anbeten &u ftnben

finb. Unb ber Diplomat, bet bur$ bie fpöttifö'Unoetfdjamte grage: „Where
are your ships?" Deutfälartb §u ben je$t fo beflagten maritimen 2In-

ftrengungen geftadjelt tjat, roäre mit bem ^Iu4 *>« ^a$erli<|!eit bclaben, roenn

bie @ntfct;loflenl)eit ©nglanba, eoentueU an bie ultima ratio 311 appelliren,

eine« Seroeifeä bebürfte.

Sou* bie ^eriobe latenter biplomattfcr,er 3Jcifeerfofge Deutfälanb«, bie

§ur 2luflöfung ober jum Krieg führen roerben, ein @nbe nehmen, fo mufe baä

SluÄlanb roieber roiffen, baß hinter jeber ^nitiatioe ber beutferjen 9iegirung

(oieUeic^t fein Verbündeter, aber) bie gefammte beutjdje Streitmacht ftefrjt.

6d)lofc 3Äoo8. ®raf 3Rar. ©manuel oon ^reofing,

Srblidjer 9teid>3ratl).

Heimarbeit

ie franlfurler Weimarbeitauöftcllung tft in 9lr. 45 ber „3ufunft" 00m

£errn Ober.9xegitung«SRatt) Ür. ttarl üötttmann einer Rtiti! unterzogen

toorbtn, bie auö merjrfacfjert ©rünben ju einer Entgegnung rjerauSforbert. Die

gefcfclicrje Regelung ber Heimarbeit roirb eine ber roict>tigften fojiaIpolitifd)en

Aufgaben beS SReidjötageä im fommertben Söinter fein. Die bie Heimarbeit

berjanbelnben©ffe£e3oorfchlägefinb befanntlid) bisher unerlebigt geblieben, haupt-

l'ädilicfc rootjl rocgen ber aufeerorbcntlicrjen 8d)roierigfetten, auf bie man immer

roieber uofet, roenn man oeifucbt, ein fo oielgeftalrigeä unb unbeftimmbareä

(i'troag roie bic Heimarbeit mit ©efe$egparaarapi;en > u erfaffen. i'ut bem ferner

Zu befrjanbelnben Stoff roiib ftd) aunäcrjft bie mit ber ^rüfuna, ber ©eroerbe«

orbnungnooeüe betraute 9teicrj3tage^ommiffion unb fpä'ter ber #teid)ötag felbft

befaffen muffen. (Sö fann nirf)t auebleiben, bafj man bei ben Debatten über

bie SRegirungoorfäläge oft auf bie „Behren" ber beiben grofem beutfd)en Heim»

arbeitauäftellitngen, ber berliner unb ber feanffurter, funroeifen roirb. SBeitc

finb ja au^ »on Stcgirungoertretern roie oon Parlamentariern einge&enb be»

fitrjtigt roorben. @3 ift batjer oon Söicfctigfeit, ba& über bie Süebeutung unb
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ben 3Setth ber ^Darbietungen beiber 9lu«ftfUungen ooUc fllarhett gefchaffen

werbe. 2)aju fommt no$, bog in oerfdnebenen anberen Stäbten be§ 3n»

unb 2lu8lanbe3 weitete Jpetmarbeitau3fteUungen geplant metbrn; ba ift e8 oon

9hi$en, wenn ©enauere« übet bie (Sntftelmng unb bie Eigenart bet filteren

3lu«ftellungen befannt wiro, bomit frü^ete %etyn oermieben unb neue ftort»

fchritte gemacht wetben fonnen.

SittmannS 2luffa| ift leibet nicht geeignet, bog 2öefen ber Heimarbeit-

au«fteÜungen erfennen 3U laffen. Qt geht in feiner Äritir ber franffurtet 9lu8»

fteüung, bet bet gtößte X^eil feines 3luii'a$eo geanbmet ift, oon Dielen falfa?en

Sluffaffungen aus unb gelangt bann naturgemäß 3U fcfjiefen Urteilen. £a

er aber auf ©run$ langjähriger eigener Vorladungen auf Dem (Gebiet ber Heim-

arbeit atd bejonbeid fadjfunDig anjufeljen ift, fo befreit bie Gefahr, baß feine

einfeitige unb wenig wohlwoüenbe Beurteilung ber franffurter £>eimbeitauö*

ftfüung a!8 maßgebenb ^ingeftcllt unb bamit ber 2tterth ber franffurter Sit«

beton, bie einen (wenn auch nur befch?ibenen) Seitrag jur Reform ber Jpeim*

arbeit bilben foüten, beeinträchtigt witb, falls feine SRichttgftellung erfolgt.

9118 3Jlitglieb befl 5*orftanbe$ ber franffurter 2lu8fteHung unb als

«orfaenbet ihreö „©iffenfchaftlichen 9lu8fd)uffe3" glaube icb, eine 9teit)e oon

Srttijümern, bie auf ©runö oon Sitimannä S^tftellung entftehen müffen, be-

richtigen unD genauer batlegen ju fonnen, worin Die Seöeutung Det franf-

futtet £eimarbeitau§fiellung befteht. 3ur Sormultrung ber „Behren" bet

franffurter SBetanftaltung ift es aOerbingd nodi \u früh ; Daju bcDarf es neefa

be3 9lbjd)lufjeä ber Heimarbeit» iRonographien, mit Deren Verausgabe ict> be*

fertigt bin.

£ie (Sigenatt ber franffurter $iimarbatau8ftellung beftanb oor lUH:m

in jroci fünften: bet räumlichen Segrenjung ber Untersuchungen unb bet

ÜDtitwirfung oon Jßettretern ber Unternehmer.

Son bem erften SRerfmal nimmt Sittmann überhaupt nicht 9lotij. ©er

Söerth ber franffurter Untersuchungen beruht aber jum großen 2h<il auf ihret

tfiumlichen Segtengung; fie erftretften fich befanntlich nur auf baS „rhein-

mainijcge" ©irthfehaftgebiet. S)iefe Scfcfjränfung ermöglichte eine geroiffe Sott»

ftänbigfeit. 25aä große SBetbtenft ber beritner Sluöftcllung be|tanb barin, baß

fie bie allgemeine 9lufmetf|"am feit auf bie ferneren in oielen Veimarbeit^meigen

beftehenben Uebelfiänbe lenfte unD ben äBtüen 3ur SHeform ftätfie. ©in SJfangtl

biejeö erften beoeutfamen üBetfud)e<, in großem 3Xaßftabe jo^ialpolitifchen 3ln-

fcfjauungunterricht 3U ertheilen, mar aber, baß bie Sammlung ber 2lu2fteüungä»

gegenftänbe mehr ober weniger oon Zufällt n abgehangen hatte unb mun

baher nicht wußte, ob bie entworfenen, 311m 2$et! recht traurigen Silber Inpifdh

jeien. £ic berltnet 9luSfteHung warf, wie s
43rofefjor Stein e§ auöbtücfte, eine

ftüUe oon fragen auf, ohne aber barauf Antwort 3U geben. £ic Scgrenjung
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ber franffutter Unterfucbungen auf ba8 rheinmatnifche 3öirtbfcnaftpebiet er-

möglichte befjen genauere Surmforfcnung unb eine Serüdftchtigung aller auf'

fmbbaren Birten oon Heimarbeit. Ihatjämlicb, ift bie SBollftanbig feit ber Unter*

judwngen angeftrebt roorben, unb ro;nn aud? btefeö ^.d nicbt ganj erreicht

rourbe, jo fann man boef) ruhig jagen, bajj man ihm jei?r nah gefommen ift.

s
Jf aebbem alle Sputen oerfolgt roorben ftnb, auö benen auf baä ©orhanbenfein

oon Heimarbeit gefehloffen roerben fonnte, f inn man jtcb.ee fein, bajj alle roid}»

tigeren unb faft fammtlidje minber wichtigen 3roel 9c 0ft ^etmatbett im rhetn»

maintjeben Sffiirthjehaftgebiet, baä etroa ein ^ünfjelmiel beS Eeutfchcn SRctc^eö

SleiebeS aufmacht, unterfuetjt roorben ftnb; unb bie Unterjuchungen in ben ein-

zelnen Oegenben unb berufen ftnb auch überall jo genau unb grünblich geroejen,

ba§ mir bei ben entworfenen ©übern angeben fönnen, ob fie „tnpifc^" ftnb

ober nicht. Sluf bie oortjanbenen SRängel fomme ich nacht)« jurücf. 3wtachft

mufete tjier feftgeftellt werben, bafe in ftranffurt für ein fleinereä ©ebiet 9lnt*

motten auf bie fragen gegeben mürben, beren Beantwortung in Berlin an»

geftchta ber ©rojje beS UnterfuebungägebieteS überhaupt nicht möglich mar.

Xa>5 frbeint mir nnlit unroefentlid) ju fein.

2)a8 jroeite ^Jeerfmal ber franffurter 9luäfteüung mar bie 3Kitroirfung

ber Unternehmer, Bittmann f t e Li t biejer Mitarbeit feijr ffepttfc^ gegenüber;

menn id) ihn recht oerfterje, fteb,t er fogar im fehlen biefer Mitarbeit in Berlin

einen ißorjug; aud ber 9iott) macht er eine Xugenb. 3n ©erlin mürbe nach

Bittmann eine „l'eiftung oon nur trgenb «reizbarer objeftioer unb jubjeftioer

Unparteilichkeit" geboten, einer Unpirteilid)feit, bie butd) bie ÜJlitmirfung ber

Unternehmer „nid)t übeltroffen roerben tonnte". mu
fe fleftel^en, bafj mir

biefe Behauptung gan^ unoerftänblid) ift. £ier tjanbelt eä ftcb, roobl gemerft,

nict)t um SRangel ber SJuSfüljiung, fonbetn um ben Örunbfafc felbft. 2ln*

gaben, bie auf SluSfagen einer ^ntereffentengruppe, nämlich ber Wrbeiterjcr)oft,

beruhen, jollen mehr Slnjpruch auf ®laubwürbigfett unb Dbjeftioität haben als

jolche, bei beren ftormultrung auch bie ©jgenintcrefjenten, bie Unternehmer, mit»

geaütft habend ©elten nicht au* in ber roifjenjchafthcben ^otfehung bie sÜSorte:

„@meö 3Jcanne§ 9iebe ift feine« sJJianneä 9tebe" unb „Audiatur et altera

pars -
? Hält Bittmann bie Unternehmer für weniger glaubroürbig ald bie

Arbeiter? Cber betrachtet er bie Unternehmer tjicr alä 2lngeflagtc? Sr giebt

feine öJrünbe an. 8onberbar ift allerbingö, fcafj er e3 bei ber franf[urter

silu§fteßung bemängelt, menn hier unb ba, nämlich menn im juftänbigen ^ach»

ausjdmjj feine Einigung erjielt merben fonnte, einfeitige eingaben ber Unter-

nehmer (auSbrücflich als jolche bezeichnet) auf ben Stifetten finben roaren,

roährenb er boch nicht ben geringften 9lnftofj baran nimmt, bafe bei ber berliner

2luöfteHung alle Slngaben einjeitig roaren, nämlich oon Arbeitern herrührten.

Die ih'ilnahme ber Unternehmer an ben Arbeiten ber ,/$acbauefchüjje"
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unb an ber anbcren Vorbereitung ber &eimarbeitau3fteflung oerfdjaffte und

eine Steide mcrthooßer £ilf8fräfte. 3Öenn auch viele Unternehmer baä 3Rife«

trauen, baS fte gegenüber unferer fojialpolitifchen 3lrbeit hegten, mcfjt über*

winben tonnten unb jegliche Mitwirkung, einzelne fogar bie SluSfunfterthcilung

ablehnten, fo haben bod) oiele anbere, an ttjrer ©pi$e ber unermübliche Vor*

fifcenbe De8 5tuäfteüunaoorftanbe3
,
§err ftabrifant 3. ©pftein, in opfer-

williger 2öeife, mit ©achfenntnifj uns Snleceffe, in ben ßentrahuifchüffen roie

in ben ftachauäfdjüffen mitgearbeitet. Man fann fogar jagen, taft ohne tie

Dpferwiüigfeit einer großen SReihe jovial politifö intereffttter franfjurter Unfcr*

nehmer, bie einen ©arantiefonbS grünbeten, bie 2lu8fieHung überhaupt nicht

,3yU Stanbe gefommmen mfire; benn bie 3lrbeiterorganifationen hatten bie ^rtblung

oon 93eitTägen jur Veftreitung ber er^eblidjen Äoften Der 5luäfieflung abge*

leljnt unb bie 3ufäuffe ber ©tabt granffurt unb benachbarten ©etneinben

hatten nicht ausgereicht; fte beeften nur etma ein drittel rer Roften. 9tad)*

bem baä Unternehmen finanziell ftdjergeftellt mar, fragte eä ftch, in welcher

2Seife Arbeiter unb Unternehmer am heften jur Mitroirfung herangezogen

werben foUten. £a hielt man für baä Vefte, fte nicht nur burd> bie wiffen«

fchaftlicten Mitarbeiter ausfragen unb um bie Lieferung oon 2lu3fiellung$*

gegenftänoen bitten ju Iaffe", fonbern auch geeignete Vertreter ber beioen

tereffentengtuppen alä foldje in ein enge reo perfönltdjed Verhältnis gu unferem

Unternehmen ju bringen. ©0 entftanben bie „gachaufifebüffe" ( £aö heißt: bie

mit ber Untirfudmng Der einzelnen jQeimarbeitjroeige betrauten 9luflfdjQffe), bie

duä einem unpatteiifdjen, meift wiffenfdjaftlid) gefcbulten Leiter unb Vertretern

Der beiben ^ntereffentengruppen beftanben. ÜJurcf) tie Söahl in bie 9lu&fcbüffe

glaubte man baä 3 niercffe Dfr betheiligten ^Jeifonen an Dem 2öerf 3U ftc
;
*".n

unb ihr Verantrooitlichfeitgefühl ju ftärfen. 2)ie Vertreter ber ^ntcreffenten,

Unternehmer wie Sltbeitcr, haben bie unpatteiifchen Leiter ber 9luefd)üffe bei

ber 9Iuffteaung be3 silrbeitplane8, ber Lieferung ber 2lbreffen oon Heimarbeitern,

ber Veurttjeiluna, technifcher fragen, ber Begutachtung ber gefammelten Mate«

rialien, ber fteftftellung zahlreicher 2hatfachen unb fo weiter wefentlich unter»

ftüfct; natürlich nicht alle in gleichem Maß, fonbern mit oielen UnterfdneDen,

entfprcchenD ihter Sachtunbe unb ihrem foiialen ^ntcreffe; oielfach roirften

Äonfurrenjiücfftchten, Langel an $t\t unb alleilei perfönliche ^ujtillig feiten

ftöunD. Schmer mar fö oft, bie geeigneten ^erfönltchfeiten aufcfinbig flu

macht n unb fie für bie Mitarbeit 311 geroinnen. 2>ocb befteht gar fein ^ireifel

Daran, baß bie wiffepfctjaftlichen Mitarbeiter ben ju ben 5achau8jd)üffcn ge«

horenben Unternehmern (unb eben fo Den Arbeitern) eine Jüfle oon wert!)«

ooUcn Mitteilungen oerbanfen, Die fte allein üb;thaupt nicht ober nur mit

grofee Mühe erlangt haben würben. SBenn ficf) Mangel zeigten, fo lag $aä
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ntt^t an ber gemeinfamen Arbeit ber ^ntcreffentcn, fonbern baran, bafj wir

ntc^t genug geeignete Sntereffenten jur SRitarbett fjeranjteijen tonnten.

$afe unfere Arbeit burefe bie 39ilbung ber oielen ^acftauSfc^üffc fefjroer«

fdflig geroorben fei, fann tcfc nic&t augeben; iefc bin ber Ueberjeugung , baß

bie Anmefenljeit ber ^ntereffenten oft bie fteftfteflung ber Xtjatfaefcen, bie

58efeitigung t>on 3roeifeln unb Die Aufflärung oon 9Ki§oetflänbniffen erleietyert

rjat. mag oorgefommen fein, bajj ein Unternehmer ober ein Arbeiter 33e»

benfen gelragen hat, in ©cenroart beä ©egenintereffenten biefe ober jene Au3*

fage $u maeljen; bann mar eS Sacbe beö Deiters beä \Uncfct>uf)-ö, bem jolctc

Sebenfen faum entgegen fonnfen, fiefj narj) ben gemeinfamm Stfcungen turd)

ptioateö befragen ber beteiligten genauer gu unterrichten. 2)ie Arbeiter»

oertreter ftanben Übrigend nur feiten in einem SlbljängipfeitoertjäHni^ &u ben

Unterneljmeroertretern; eS roaren jum 2(jeil ©emerffetjaftbeamte ober ftabrif»

arbeiter, bie ftactirenntniffe befafeen. Heimarbeiter felbft jur Mitmirtung in

ben AuSfdjüffen ^u beroegen, erroieö ftc$ in oielen fällen als unmöglich. 2)ie

2hircbfübtung beä ©runbfafcefi ber „
sJtoiitat" mar oft ferner, manchmal un»

möglich; manchem Mitarbeiter tmben mir leiber feine fac^oerfiänbigen SBeratijer

an bie Seite fteflen fönnen. 2Bo aber Rarität oorrjanben war, ba rjat fte

ftd> aud) beroärjrt unb bie Unterfudjungen geförbeet.

2)ie Angabe, bie uadi $)ittmann ein ir. uneben er Aabnfbenycr gemalt

hat, barj bie Arbeitgeber bie aufstellten ©egenftänbe geliefert unb bie Arbeiter

ausaejuitt haben, bte fte tjerfteüen mufeten, ift buretaus iirefül)renb unb für

bie roeitauö gröfjte 'JJcefjrrjeit ber gäfle nict>t jutreffenb. Q nige ftätle be$

AuifucbenS ber gefcf)iefteften Arbeiter unb Arbeiterinnen jur Anfertigung ber

ai'^uftellenben ©egenftänbe ftnb oorgefommen, fo, mie auäbrücflid) in ber

„$ef<f>reibuna." rjeroorgeliobcn, in ber ^ofamentenfjerfteüung, 3« anberen fallen

ift eS in ben ftacfcauSfcbüffen über biefe grage $u AuSeinariberfefcungen jroifcpen

Arbeitern unb Unternehmern gefommen; aber e« ift ben unparteiifäen ^or«

ftfcenDen faft immer gelunpen, eine Klärung unb ^erftanbigung t>erbei$ufürjren.

Sie 3Kannid)faltigfeit ber ftälle liefe ftefj auci) nietjt immer an ben oft in 1 1tter

3at)l b?grvnjten AuäfteHung$gegenftänben auäreicbenb barftellen
;
jur Örganjung

unbGrläuterung ber Angaben auf ben Stifetten mußten eben bie„iBefcrjreibunpen'',

in benen bad ^ragebogenmaterial oerarbettft mar mit tjerangejogen roeroen.

3)ie Ausfteüungägegenftänbe ftnb allerbinaä jum gtöjjten Xtieil oon ben ^abri»

fan'en geliehen oSer gtfd)cnft morben; bie Auafteüungleitung, ber baburd)

eitjeblicbe ftoften erfpatt mürben, frjatte oUen ©runb, ben beteiligten

für tiefet Entgegenfommen bonfbar ju fein; in oielen \$ä\l<n, namentlicf)

bei ber Aufteilung con §albfabrifat?n, Ratten mir orjne ben c^utrn ^Jill-n

ber firmen überrjaupt feinm Au8ftfUung«aegenftanb erlangen fönnen. ?>ie
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©tifettirung erfolgte bann in bet Sifcung beä ftadhauäfdmffeä ober burw, ben

wiffenfehaftlichen Leiter, llebrigenä hält ja audi Stttmannö (tfercäbrcmann,

ber müncf)cnf r Tvabrifant, ben oon une eingefehlagenen SBeg, bie Heranjiehung

ber Unternehmer, trofc feinen Sebenfen für „jrceifelloS richtig"-

5)afe mehrfach Qiotifel lau* würben, ob bie Sltbeityeü immer richtig an»

gegeben fei, barüber wirb ftd> SRiemanb wunbein, bet weife, wie oerftfcieben

bie eigenen Angaben ber Heimarbeiter unb Heimarbeiterinnen Über bie jur

HerfteHung eineö ©egenfianbeS notha>enbige ^tbeitjeit lauten unb wie oer»

fchieben Die Öeiftungfähigfeit ber Ginjelnen ift. Süenn bie Heimarbeiter oielfact)

felbft iitc^t wiffen, wie lang bie Slrbeitjeit ift, bann ift eö nicr)t erftaunlict),

bafj bie Schaffungen ftrenber ftarf oon einanoer abajeieben; unb e§ ferjeint

in ber menfchlicrjen 9tatur $u liegen, ca& bann bie eine ^hrtei bie andere ber

$erfcf)leterung ober ber 6efchönigung ber 2f)atfad)en berichtigt. 2)ic bei 9iach»

Prüfungen gemachten @t fahrungen tjaben mich folgen Sinfdmloigungen gegen *

über ferjr f fep tifefj geftimmt.

3er) habe fdwn mehrfach bie ©chwierigfeiten bet 2huchfüt)rung unferer

©runbfäfce unb ber fonfequenten 9lnwenbung unferer 2Netrjoben erwärmt. S)iefe

Schwierigfeiten laffen ftch faum übcrichäfjen unb mir ftnb unS au(t) immer

barüber flar geroefen; bafj bie ©rgefcniffe unferer $orid>ung lrofl allen 33c*

mühungen nur „©tfiefwert" fein tonnten, wie ich £aö ja auch in meinem Sßor«

wort 5U ben „Stürzen Jöefchreibungen'? betont r^ab?. Wittmar n fteüt eine jReitje

oon ibealen gorberungen für bie Auswahl unb ©tifettirung ber 9luöftellungä*

gegenftä'nbe, bie Ebfaffung ber „Betreibungen" unb für Slnbcreö auf. 3dj fann

ihn nur oerficf>ern, bafj auch bie Leiter ber franffurter 9luSftellung folche ^oeale

hatten unb ihr 3Jtoglichfte3 ju beren (Srtcichung gethan haben, bafe ihnen aber

fchliefjlich in oielen ^aÜtn nur bie löatjl blieb, ob fte ganj auf bie 2lu3ftellung unb

bie Veröffentlichung oetjichten ober wenigfteuö ba$ oorbanbene, mit cicler SJttthe

gefammelte Uialerial, roern e$ auch lüefennaft unb nidjt frei oon Mängeln

fei, ber Deffentlicrjteit mittljetlen follten. 2öit fjaben unö für Daä ^roette ent«

fchieben, in Dem mir aleieijeitig baä $ublifum, fo weit eä im SHarjmen un*

fercr 93eranftaltung möglich war, auf bie oorrjancenen ^'üd\n unb Mängel auf»

merffam matten unb un8 ber Hoffnung hingaben, man roütbe baö ®cleiftete,

bog in ber 2hat eine erhebliche Sercicherurg unfereö ÜÖiffenö barftellt, banfbar

onerfennen uns nicht immer nur bte dürfen bemerfen.

Sittmann, ben bie dürfen ftir! oerftimmt haben, bewegt ftch übrigens

bei feiner Äritif in ffiiberfptücben. Ginmal fteüt er geroiffen Langeln ber

„Gtifette" unb ber ,/öcfchreibungen ", auf bie ich felbft aufmerffam gemaett

hatte, bie „lange 3«t, bie für bie Vorbereitung ber Sluäftcüung oerfügbar mar,

uno ben erftaunlichen Apparat oon 9lu$febüffen" gegenüber unb finbet baS

SRtfjoerhältnife unoer ftänblich. 2)ann roteber wirft er unö oor, bafj bie @r*
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Hebungen unferecFacbausfcbüffe,unferen „eng begrenzen 9lufträgen cntfpredjenb",

„faum begonnen, audj fdjon wieber beenbet" [ein mußten, bajj wir unö bie

Sirbett „oiel ju Icidbt c^ebarht" Ritten unb baf? „bier [d)on Urteile gefällt unb

33eridjte gefebrieben" würben r tn einem ©tabium, ba ber ^ac^mann ftd? be*

fennen mufj, bafe er noeb in ben an Srrtyum fo reiben Anfängen ber die»

jeptton ftefye " S)ocb will id) bei ben üöiberfprüdjen, in bie fid) $tttmann

oermicfelt, unb ben HRifwerftänbntffen, bie ibm bei ber ©eurtbeilung Der 93er«

bältniffe unterlaufen, nidjt langer Derweilen, fonbern mieb nur fur^ ju ber

facblid) willigen grage ber tätige unterer SBorbereitungaeit äufeern. §ier will

itfj Stttmann gern ba8 3uP,eftänbni& maeben, baß bie unä jur Verfügung

ftefcnbe 3eit red)t frapp bemeffen mar. 3unäcMt mufete, naebbem ber 9Iu§»

fteüungplan gefafet mar, eine genügenbe Mnjabl von s4$erfonen fdr bog itn«

terneljmen intereffirt werben; eö mufcxe eine Crganijaton gesoffen unb ein

©arantiefonM gebilbet roerben. Grft alä biefe ©runblage, ^auptfäcblic^ burd>

bie SBemfiljungen ber Retzen 3- Gpftetn unb s
}>tofeffor Stein gefebaffen

roar, fonnte im ^ebruar 1907 j\ur Diganifation ber wiffenfdjaffliegen Arbeiten

ein bejonbeier ^luSfebufj gebildet roerben. tiefer „wiffenfdtjaftlicbe 9luefcbuf$"

bat bann im Üauf ber nacbjten Monate einen genaueren Wrbeitplan entworfen,

einen Fragebogen aufgearbeitet, bie ©runbfäjje für bte Untcrjuebungen unb

für bie Sammlung unb (Stifettirung ber Sluäflellungägegenftänbe aufgefteüt

unb bie aablreicben UnterauSfcbüffe eingelegt. 2öie febmierig unb jeitraubenb

gerabe biefe Arbeit roar, roirb man oerfieben, trenn man bebenft, bafi roir

über fündig nur freiwillige Mitarbeiter jur Leitung ber jum Xfceil feljr lang*

wierigen, febwierigen unb oft reebt unangenehmen Unterfucbungen geroinnen

mußten, ftür biefe Leiter b*r gacbauöjcbüffe mufeten bann weiter geeignete iöci«

fi$er aus Unternebmer* unb Slrbeiterlietfen gefunben werben. 5Üie oiele 23e»

fprcdmngen, 93ttefe unb SReifen waren ba^u notfyajenbtg! Fut manche Jpeim»

arbeitjweige fonnten eift im #erbft, ja, erft im hinter geeignete Bearbeiter

gefunben werben. 3$ D
'

n als ^ßorfißenber be3 „ $Siffenfcbaft lieben 9Iußid, uffes"

fer)r balt> für eine £inau§febiebung ber Eröffnung ber SluSftcllung eingetreten;

aber bie Verlängerung ber^rift um feebö SKonale, biö jum elften 9lpril 190s,

ecwüö ftcb nod) immer alö faum auöreicbenb. 3n Folge mancher perfönlicben

SBerbaltniffe unb fact)(icr>en ftinberniffe (Die Heimarbeit rubt oielfacb im Som»

mer) fonnten niebt alle Mitarbeiter, bie jum großen Sfjeil berujlicb ftatf in

3lnfprucb genommen waren, bie $orbereitung$e,t ooU auänüpen; unb fo bäuften

ftcb in ben legten SJconaten unb Soeben cor bem erften Slpril bie Arbeiten

ber einzelnen gact>auä|ct>üffe fo, bafe tct> feljr oft im ^atereffe ber Mitarbeiter

unD ber Sacbe wünftye, eine noebmalige §inau$fcbiebung beä Seginnö ber iHu«;

fteüung beantragen $u tüif .n. 2>aö war jerboet) aud praHiidien (Srünbcn untfyun*

lieb- 9tacb einer gewaltigen Ätäfteanfpnnnung, befonbets in Sclgc ber Gnergie
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unb beä @efd)tcfe3 beä Deiters ber lofalen Au5ftellungarbeiten, bcö Herrn

(5' Schreiner, ift eö ja bann aud) gelungen, bie 3Jcaffe ber eingelieferten @e<

genftanbe unb (Stifelte, angemeffen georbnet, $um feftgefe^ten Dermin jur Au3-

ftettung ju bringen.

Sittmann Dürfte grünblict) im Srrtljum fein, wenn er meint, „mit mer

bi3 fed)8 ftrebfamen ^"fl*™ 93oIfömirtIj|ct)aft" („benen man 3eit unb

Gelegenheit gegeben hatte, ftd) in bie &au8tnbuftrie beä erfaßten (SebietcS ju

pertiefen") hätte man baö ©elbe, ja, fogar „etroa3 gang AnbereS" leiften fönnen.

2)a untetfetjä^t er bod) bie getane Arbeit geroaltig. An „ftrebfamen 3üngern

ber Solfäarirthfchaft'' tjat e8 unter unferen 2Witai beilern nic^t gefegt; neben

ihnen haben oiele pra!tt|"ct> erfahrene unb roiff;njct)aftIict) tüchtig gefd)ulte tytv

jonen mitgeroirft, aüerbingä auch einige für )oJaie Unterfudjungen nicht be*

fonberä oorgebübete „Dilettanten". SDaä geringjdjQ^ige Urteil 53itfmann3 über

bie Leiter ber 5acr)ausfci)üffe, bie „bie hart im SRaum ftd) brd'ngenben Sachen

unb bie weit auSeinanberroofcmenben ©ebanfen nicht immer unter ben ©eftcfctä*

punft ber (Einheit ju bringen vermochten", ift ungerecht unb falfd). ($8 iinb

fogar aufeeror Deutlid) Diele tüchtige Gräfte geroejen, bie ftd) an ben Unter*

{uetjungen beteiligt haben, oiel mehr, als wir anfangfl $u hoffen roagten; für

gasreiche Srand)en hätte man faum in ganj 2)eu!|chlanb beffer quahftjixlc

Mitarbeiter finben fönnen. .

Aber Sittmann rjat Übethaupt„in ben ^Darbietungen beä Unternehmens,

ber Aufteilung unb ben Scfchreibungen, oon einem roiffenfdjafl liehen (Sinflujj

toenig" gefunben. Mir jct)eint: er r)at ben 3Balb cor Säumen ntct.t gefeiten.

2öar nicht jebe ^hatfavte, bie auf ben (Siifetten ober in ben Sefctjrcibungen

als ©rgebnijj ber Un'.erfuchung ber jefligen £age ber Heimatbeiter tm rrjein«

maintjehen 2Birthfchaftgebict veröffentlicht mürbe, ein Sauftetn, roenn auch oft

nur ein fleiner, jur Aufrichtung beö ©ebäubeS ber 3öiffenfd>aft? üie Leiter

ber Aufteilung haben e§ für inte $ffrd)t galten, folctje Saufteine $u liefern, um
auf tiefe Üüeife eine faltbare ©runblage für bie Heimarbeit @e[e^gebung ju fdjaf »

fen. hierin, in biefer roiffenfdjaftlidien Arbeit, nid)t in ber blofeen (Srregung be«

Mitgefühls für bie Reiben uno Entbehrungen oteler Heimarbeiter, fafcjen fte

ihre Aufgabe. Keinem ift biöljer, auch Stttmann nicht, gelungen, nad?äua>eijen,

bajj eine trgenbmie erhebliche Anjahl ber oiclen mit großer Mühe gcfammelten

„Saui'tcine" nicht fc>altbir, bafe Die röifienfcrjaftlictje Arbeit mangelhaft mar.

3ct) glaube, über bie gegen bie Angaben ber ftadjaufcfchüffe »orgebrachten 9te«

flamationcn unb über bie ©renken ber ^eiftungfähigfeit ber AuSjchüjfe beffer un»

terrichtet ju fein aU iraenbein Anberer, unb ich 'oahe [<lbft oft ber erften

Prüfung ber An^a'jcn unD ber Nachprüfung ber Seanftantungen beigercohnt;

ich fann nur oeifidjern, rajs bie 3ahl aufgebecf:en Srittjürncr oerfch»in»

>cnb gering mar unb bafe baä ©efam-ntbilb, ba3 ftch auä bem aufmerfjamen
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©tubium ber ©Metten unb Beitreibungen ergab, burch bte Serichtigungen

nicht geänbert würbe. ©in ©ingehen auf alle ©inselhetten ift wegen ber Änapp»

heit bc§ ru« jur Verfügung ftebenben StaumeS unmöglich. 2öenn fuf> unter

ben ©eanftaubungen 33ittmann§ nicht wenige befinben, bie nut geleaentüc^e

llngefehidliebfeiten ober Heine Ungenauigfeiten be8 SluSbrucfeö in ben „5öe*

febreibungen" unb bte JBeurlheihwg einiger ^atfadjen buret) einzelne unferer

Mitarbeiter betreffen, fo fct)e ich auch Darin nur ein 2ln$eidjen bafür, baß jur

fachlichen Seanftanouni, ber eingaben wenig Slnlafj war. 211$ §erauögeber ber

„\Hefd)ietbungen" habe ich allerDinaö, um mögliehfte ^BoUftän big feit unb ©in*

heitliehfeit ju erjielen, ben Mitarbeitern eine gtöfjere 3*hl oon Henberungen,

3ufäften unö Streichungen oorgefebJagen; aber icr> hielt eä für listig, jebem mit

rer SBerantnportung für baä ©efchriebene auch eine möglichft grojje ftreihett

ber fcarftellung ju Iaffcn. 2)ajj bie SufammcnfteUung unb »eurt^eilung ber

Zljatfacfjen fer)r oerfehiebenartig war, fann nicht munbern, wenn man bebenft,

bafe unter ben Leitern ber »uSfehtiffe Angehörige ber oerfehiebenften poliitfehen

Parteien, §anbel8fammer» unb Sltbeiferferretäre, ^ötjere ^erwaltungbeamte unb

üanbbürgermeifter, XJanrpfarrer unb &t)rer, erfahrene ^raftifer unb junge

Stubirenbe waren. Sticht* wäre oerfehlter gewejen, ald wenn man hier Sitte*

burdj eine Schablone hätte preffen wollen, $ch habe nur, um bem i/ejer

einen SMnrjalt jur ©eurtb/ilung ju geben, bafür geforgt, bafj neben bem

Xamctl aud) ber Beruf unb ber ffiofjnort bcö Mitarbeiters genannt wur^

ben. 2)te nottjwenbige (?inhntlicMnt würbe 5unäct)ft butcb ben gleichen SLBiflen

9111er, ber SBaljrrjett ju bienen, hergcftellt, bann aber auch burch einheitliche

Slnmetfungen (Richtlinien, Jfragebcgen) für bie Xlnterfucrjungen unb burtt) ga|(«

reiche prtoate unb öffentliche Sefpredjungen unferer 3*e'e uno Arbeiten Db
e« t>ierbei

# „für bie 2$cltigteii bc8 2öiffenfchaftlichen 2luäfchuffc3", „an einer

äufammenfaffenben, fritifchen unb, wenn nöttn'g, rürfftehtlofen Snitiatioe ge-

fehlt" ho«, wie Jöiitmatm meint: $ad mögen, ba e3 mich perfönlich betrifft,

»nbere entfeheiben. 3$ will nur bemerfen, bafj „Rücfnchtloftgfeit'' wohl nfe*

ejenbwo fo wenig am *JJla$ gc trafen wäre wie bei unjerem Unternehmen, wo

eä fo fehr auf ben guten Hillen, auf ifiebe jur Sache unb Opf«ro:lltgfcit

anfam. >>ur fonnten nur beftänbige :Uücf ruttnahme auf alle möglichen in

bioibueOen 2Bünjche, unent Itcbe ©ebulb unb 3ärje ©nergie an baä 3"l führen.

)öei „SRücfftchtlofigfeit" wäre bie Schaar unferer Mitarbeiter ferjr balb in alle

SUHnbe jerftoben unb bie Sluäfleüurg nicht eröffnet worben.

3n ben ©rörterungen über bie Scf>ät>en ber Heimarbeit ift oft auch oon

ganj niebrigen Stunbcnlörmen, etwa oon jwei bis brei Pfennig, bie SRcbe. ©§

war nicht unwichtig, feftjuftellen, bafc |o niebrige Säfte nur in fehr wenigen

gaOen, unter ganj befonber« ungünftigen Umftänben, oorfommen, wie, jum

»eifpiel, bri ber Scfer/äftigung oon nahezu Slrbeitunfätn'gen. 5)aher war ei
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feineöwegä üSerflüfftg, im ©egentljeil Ie^rreidj, in ber gilelftricferei jmei ©e

genftänDe mit einem Stunbenlorm ron anbertfjalb Pfennig auäjufreflen ; bie

©rflärung beö abnorm nie öligen Sa|e* gab bie 93emerfung auf ben ©titelten,

bafe bie Heimarbeiterin eine alte Minbe grau mar. ©ittmann jagt baau: „93linben-

kefdjäftigung, meine id), gehört ntdjt in eine§eimarbeitauflfteUung." 2)ie§eim»

arbeit ift eben oft bie lefcie 3"ff"^t ber Snoaliben, ber Ärüppel unb Slranfcn.

X)arum fann aud) bie oon Sittman beanftanbete Bemeifung einer 3Äitarbeiterm,

bajj ber fd)led)te ©efunbrjeitjuftanb bei oon iljr befugten Heimarbeiterinnen

3um gröfeten Zfjeil auf perjönlidje Veranlagung unb föledjte 9Borjnunaoer»

rjältniffe ^urücf zuführen fei, trjren guten Sinn haben. Slermlid) oertjalt eö fid)

mit anberen oon Bittmann tritifirten Steuerungen Über bie gefunöijeitlidjen

SBerrjältniffe oon Heimarbeitern. 3ötc ftrjroer ift gerabe hierbei bie geftftethmg

oon Urfadie unb SÖirfung! „Hßnbgreiflictye Beifpiele oon Ungeprüftem unb lln«

fntudienr in ber 2tuöftellung fterjt Sittmann ferner bann, bajj ein 2Jiil

atbfiter finub, ber Xunft bes Mleiftcrö bei ber >>erfteUung oon ^apietfadiem

unb bad Herumfliegen ber nid)t feft am Rapier rjaftenben giftigen garben*

ttjeile fei irjm als gefunbrjeitfdjä'bigenb angegeben morben, unb ni$t «wagte",

eö jelbft fo ju nennen; eben fo barin, bafe ber Bearbeiter ber Gtgaueninbu»

ftrte jagte, bie rjauöinbuftrieUe H«fteUung ber ßtgarren fei auS ber „255etf*

ftattarbeit" rjeroorgegangen. Bittmann ertiäit biefe Slngabe für „nid^t richtig"

unb fcfct ftatt 2tterfftattarbeit „gabrifaibeit". 2lu3 bem Sufammenrjang ergiebt

ftctj aber tlar, bafe aüertftattarbeit rjier nictjtS Slnbcreä bedeutet alö gabrifarbeit.

Bittmann belehrt unä weiter ausfül): lictj, rote mir unfere „Scrjauwert

ftäiten" hüten einrichten follen. Sä ift erftaunlidj, melden Langel an prafti

fitem Blid er babei befunbel. 2öit rjaben bie grage reiflich geprüft unb finb

und balb barüber flat geworben, bafe in ben Scrjaurcerfftätten nicitö iHntereö

ald Die Xecfmif ber Arbeit, bie Übrigend inteteffant genug ift, g^eigt werben

fonnte, bafe aber jeber 93erfud), aud) bie fojialen unb routijfcrjaftlidjen Ber*

Ijältmffe in ityen barjuftellen, an ben großen perfönli^en unb fa$lt$en

Sctjmierigfeiten ber Sluäfü^tung fetjeitem unb nur ju einem un»ürbigen unb

ladjerHerjen Homoebiefpielen führen rotiroe. Bie fann man ernfifcaft oerlangen,

wir füllten im SluSfieflungdgebäube neben anberen eine „tfoje" mit einer Hafen*

rjaarfcrmetberei tjerfteUen unb aelm Bochen lang ben Beiern bann ©eUgem

tjeit geben, „mit eigenen Slugcn" ju fefjcn, „wie fid) XiuerfeÜe unb ^a]tn-

rjaare, ©$mufj uno Staub in einer fleinen ftü$e ausnehmen, auf beren Her*

für iliann uno Rinber baä ^iltageffen brobell". 3ötr rjätten bann natürlich,

um realiftiftt) ju fein, aud) bie nötlnge 2lnjal)l ftinber für biefe ftoje enga

giren, für baö nötrjige 5unDergefd)rei unb aud) wot)l für ben 2lu3brucr) oon

6d)arlad) ober 25ipr)tb,erie in ber Äoje forgen müffen. 3lber ic^ bin über»
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fteiiflt: roie roarjrrjeitgetreu wir eö aueb, gemalt b,ätlen, Söiitmann rjätte boeb,

babei noeb, „Ungeprüftes unb Unfritifdjeä" entDecft.

An unferen ^fcotograplnen rjat er ju bemängeln, bajj fte, gerabe »eil

tö ^tjotograpluen fden, „nur mit ftarfem S3orbet)alt alä Xatftellungen ber

2öirfltd)feU geroütbigt werben" fonnten. Sollten roir aber wegen ber Langel

plrotograprjtfc&er Aufnahmen, bie roeb, jeber ernftrjafte 8efud)er ber AufifteUung

fannte, gan$ auf bie Aufteilung oon $rjotograpb,ien üct^tetten r

Söeräctjllicb, bemerlt ÜMtmann bann roeiter, bie Auöftellungleitung habe

„jtef) ber ^Qufton hingeben", fte roeröe buref) bie Arbeitgeber bie Cerfaufä

preife ber aufgeteilten ©egenftänbe erfahren unb auf ben ©titelten anbringen

tonnen, unb fei bann enltäufcrjt roorben. Aactj barin int er grünblicfj; fo

roenig roelterfarjren roaren bie Auöfäüffe, in benen rjerooiragenbe itaufleute

unb gabrifanten, ©rroetbeinfpelteren, ©eroetffetjaft unb ^anbeldfammerfe»

fretäre fa&en, nidjt. 33ieUeict)t ift über feinen $un!t fo lange bebattirt roorben

roie über fcie fra^e ber SBerlaufSpreife; aud) 93ittmann8 ©rünbe gegen bie ©tel*

lung ber ftrage ftnb im SBotauö eingerjenb geroütbigt roorben. £ie ©rünbe

für bie Stellung ber ftrage, auet) roenn nur roenige Antworten gu erwarten

feien, übetroogen fcfjliefclidj.

Aeljnlid) verfielt e8 fteb, mit ben übrigen SSetenfen unb Anregungen

23ittmann3; fie ftnb fdron wäbjenb unfercr oorbereitenben Arbeit oen uns

erwogen roorben. Uneiflärlid) ift unö ba8 mangelnbe 2üor)lirolIen beS RritiferS,

ber in ftrantfuit nur baö abfolut 2ioÜfomtnene gefugt ju rjaben fetjeint, mäb,renb

er gern bereit roar, in Berlin bie „obwiltenben £d)wierigfeiten, factjlicrjen Un»

julänglicrjfeiten unb mcnjdiltd.cn ©ebredjen" ju betücfnötigen unb bad ber

Imcr äitetf al& ein rjöc^ft gelungenes, faum \u übertveffenbeö ju preifen.

3u unfeier $reuDC f*e^ Sittmann mit feinem abfäÜigen Urtrjetl über

bie franfjurter ipeimatbeitauSfleüung faft allein. Saefctunbige Seutlrjeiler,

bie ftefa bie Di ..he gegeben haben, auef) bie großen Serjmierigfeiten, mit tenen

roir )u tampfen Ratten, rennen -u lernen unb ju roürbigen, haben, roenn fie

aueb, für bie UnooÜfommen^eitm unfercr ^eiflung nietjt bhnb roaren, bod) in

unferen Satbietungen fo oiel entöeden tonnen, baff fie oon unferer Arbeit

eine roirtlicrje ftörberung fccr ttiffenjctjaftlic^en örfenntnife unb ber 6o3taltefotm

erroaiten. Sine befonbere ©enugtrjuung roar e3 für un3, baß gerabe bieroiffen

fd)artlicb,en Reiter ber berliner fceimarbettauöfteflung au ben (Srften gehörten,

bie unferem befdjeioenen Süeif bieje Anerfennung sollten.

^ranffmt a. M. ^rofeffor Dr. s^aul Arnbt.
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Segeita.

froifdjen ©ergen ex^e6i fid) auf einfamen SBieieu bcr 2empel.

Cftntgc meinten, fo fd)ön fei fein anbertr. §öfltd) betfttnimcnb, nidte Sgon

Steigert unb fdjroieg. Sie ftufclen. „38aS fjaben Sie benn nur gegen iljnV*

„ßt fprtd)t mid) nief)t an. TaS f)eif,t : bod), als rüfyrenb fdjöneS lanbidjaft-

ItcficS $ilb. SBefonberS oon SBeitem. SS roar bod) rounberoofl, nlS plöfclidj in bcr

gerne, roie eine Srfd)einung, ber gttec^ifc^e Säulentempel bort in ber füllen *erg»

toelt erfüllen. $e0 beifügtet, bahntet auf ben §öf)en fliegenbe Diolctte Statten,

aufgetürmte roetfee SBolfen unb ein SBorbergrunb oon alten Dliüen. Unb jefct finbe

id) überaus retjüo0, rote baS ®raS im Xempelraum fpriefjt, mit roeifeen 93lumen

befternt. roie bie ftrengfa^bnen gtüuen Statten ber Säulen auf ben tttafen fallen.

9lfrer cS ifl ein fcelenlofeS ©ebäubc, fein Xetnpel: (r blieb unfertig, roar nie gcroetb/.

Jpier ift «Wtemaub in (S&rfure&t erfdjauert, I)ier rourben feine geftammelten ®rbete

erfjört, biet buftete fein ffieifcaud), erfjob fief) fein marmorne« $ilb. $ie 8er-

bannten fjaben feiner nia^t mit fef>nfüd)ttger IMebe gebaut. (£$ ift ein gutes ©ei-

fpiel botiidjer ?lrd)itcftur, ein anmutige« antif ibt>aifd)e« «ilb.*

Cr führte fie na$ bem ?lbfjang. „3fi biefer gerounbene ftelspfab nidjt fef#

felnb? $itfe Stamm mit bt-m raufe^enben SBaffer. 9Wit biefer Xempcljd)lud)t waren

geroifj Perloren gegangene jdjaurige Sagen oetfnüpft
*

Sie sogen nad) ber SlftopoliS.

„^olitiiäy, fagte ^rofeffor ffretfdjmann, „fmt Segefta einen üblen Klang.

3roeimal Ijat fie furd)tbare SWcge auf üjnm ®eroiffer. (SS roar aud) unoornefjm,

roie man ben ?lti)enern Sanb in bte Stugen ftreute. 911« fie Sfltfjen um ipilfe an»

gingen, fdjtdte man SßertrauenSmänner f)ierfjer, um über bie SluSfid)ten unb über

bte fvinanjlage tnS Jrlare $u fommeu. Tie ©cfanbten rourben föftltd) berotrtbet.

2>iefe naioe Diplomatie roar geroife fd)on bei ben Sifelcrn im ©ebraud). Mujjer«

bem rourben jebod) bte 9ltf)ener butd) bte erborgte $rad)t Dieter golbenen s$runN

gerfitlje grö6lid) getäufdjt."

Ißon ber ?lfropoli8 faf)en fie umtjer. „Ungefähr bort, am friumc gfrebbo*,

fagte (Sgon 9ieid)ert, „roar bie grofee Sd)lad)t am SrimifoS. 9Wir ift biefc Sd)lad)t

befonberS fnmpathifd); Permutljlid) roaren einige meiner SBorfafjrcn babet."

SpradjlofeS @rftaunen.

„%a, rotr finb auS Spanien " Sdjaubeinb: .Mit Tenen Pom Cftcn fiabtn

roir aud) nidjt baS Mergeringfte gemein. 9<ad) ben neuften U.iterfudjungcn roaren

bte fpanifdjen ^uben fetnrSrocg« Hebräer, fonbern flartfager, bie roa&renb ber

fpäteren rümifdjeu «perrfdjaft fi$ $u ben monot^eiftti-f)en Üefjreu ber Stmagoge

befannten. I)abe ja gar nid)tS öcfonbercS für bte ^utticr übrig; roaf)rfd)einlid>

fjätte id) anbere Waffen beoorjugt. Leiber rourbe id) ntcf)t befragt.

Tiefe Sd)lad)t am SrrimifoS roar pttoreSf. Sie erinnern fid) an Jimoleon,

biefe Sbealgeftalt unter ben |)errid)eru Pon Snrafu«. (£r ging gegen bte immer

mad)tiger roerbenben Äartl)ager oor. %\c\e lüfteten ein gewaltiges ^eer. 9?ia^t, rote

fouft üblid), fömpften frembe Sblbner. Oberer, Äeltfit iJigurer. XicÄmal $og bte

^eilige 2d)aar, bie 93lüü)e beS fan^agifdjeu ÄbelS, »rasli, inconsiderate, fiery,

voluntary", in baS A-elb. CS ift eine ber cielen S«r)lad)tcn, in benen nie^t baS

uärferc ^>ccr, n ;

d)t bte gerechte Sad)c, roo^l aber ber tfldjtigfte gelb^crr fiegte.
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2)ie ftarttjager rüdten in fed)«fad)er Uebermad)t bot. Crrft tarnen bie Streit«

toagen, bann bie unübcrfeljbare 3aW &er patrtjifcijcn Stieget. Sie trugen fdjtoere,

$räd)tige Lüftungen unb glänjenbe, weifte, rießge Schübe, hinter iljnen famen

bie Sölbnermaffen. SRafd) ging iimoleon itmen entgegen; ein erbitterter ffampf

«ntfpann uefa. t ie be^enben Q>ried)en brangen berwirrenb in bie Steigen. $a£ SBetter

r)alf iljnen, ein ftüttnifcf)er ©cmiiterregen peitfcr)te ben gfeinben in& ®eüd)t; bie

fd)roere Lüftung erwieS fid) al3 berberblid); »er auf bem fd)lammigen ©oben Kürzte,

fonnte u<f) nid)t ergeben. Sie fämpften gut, aber bie ®ried)en brangen bor uub

auf ber 5lud)t etttanfen bie Sittter im ftlufj ober oerfanfeu in ben aufgeteilten

Ufern. SS war ein boflftänbiger Sieg. (Sine Stenge oon ®oIb unb Silbergeräthen

fanb ftet) im berlaffenen Sager, um baS 3elt beS Ximoleon Ruften fid) tjenlid)

getriebene Sd)ilbe uub bie foftbatften ^ianjer. $n ben Sßalftfien bon ffarttmgo

fd)rie man in bezweifelnbem Sdjmer*, rang bie §änbe unb taufte fid) baS #aar."

Sie fa$en auf baS tocite Sanb unb flcllteu bie einjetnen fünfte feft. „fcort

tft alfo baS Sd)lad)tfelb oon (Salatafimi", fagte ftrifc bon Sod)en. „Sieber tfretfdjmann,

ersten Sie unS bod) Über ©aribalbi; rote er bie ©ourbonen fdjlug."

^rofeffor fretfdunann fat) (Sgon SRetdjert an. JBifien Sie ©efdjeib?* m&ax

nid)t." „ffieSfyxKr, ftagte f^riß Sod)en, „füütc unS ©aribalbi eigentlid) weniger

intereffiren als DuomfiuS ober SHoger oon Sotia?*

„Sie fmben 9ted)t*, gab ^rofeffor $rretfd)mann ju. „SBarum befdjäftigen mir

un3 fo einfeitig mit bem alten Italien?"

,$aS Seben ift eben um awölf SWonate im ^aljt ju fürs getanen," meinte

&$on 3<etd)ert.

Com gried)ifd)en $t)eater fafjen fie auf bie fd)öne Gbene mit ben fernen

bergen unb Söorfpiüngen ber Müflc, mit ben ©ud)ten beS beild)enblauen SHeereS.

„SRetfwürbig", fagte ^rofeffor Scretfctjmann, „bafj man nod) immer wagt,

ben Hlten Sinn für laubfd)aftlid)e Sd)önrjeit abaufpred)cn. 9Kit roeldjem raffinirten

«erftänbnijj tjaben He f)ier unb in Saormtna bie Sage beS StjeatetS auSgefud)t!*

ßgon SReidjert würbe etwas rabbiat. „3Beil ber $utd)fcf)nitt$affeffor ober

Snbuflriefle ober Cbeilerjrer feine ftetien aum gefunben $od)gebirgSfra;reln ber*

roenbet, weil er lanb|d)aftlid)en SReij nad) ber SJcetcrrjöne bemifjt, toeit Statur orme

flofcige Ungetüme bon ©ebitgSfiöcfen ifjm nur ,®egenV, nid)t ,2anbid)aft
l

ift,

barum fiefjt er auf bie feinjtfütjlenben Kationen ber @rbe, benen §od)gebitge ,hor-

ridus* war, rjetunter. 2)ie Otiten, aud) ifjr ?lbglanj, bie 9ienatffancemenfd)en, rjatten

ja boQenbete (fmpfinbung für tanb)d)aftltd)eu Neij. SBie finb bie Tempel bon

Vl^ina, bon Sunium in bie ©egenb Ijeteinfomponirt, mie fein, roenn aud) or)ne

Ueberfd)manglid)feit, bie ?tnbeutungen in ihren (^ebidjtcn, mie berftanben fie, alle

anmutigen Cerbinbuugen oon 9Jteer unb ^lur unb §ain, bon fernblauen bergen

unb queflenreidjen SG8aIbfd)!ud)ten ju genießen! ^cbcS äi^aicr im 2anbt)auS eines

aieid^en war nad) einem befonberen VluS|"d)nttt ber umgebenben Katur geriditet.

üaffen fid) unfere 2Ird)tterten hierauf ein unb bedangen e$ bie «eflcfler? 5Bir 90to>

bemen berfenren unS b(fanntlid) in bie Katur
; unfere «inen, «abeorte unb Sommer-

f rt|d>en fd)änben unb bernicfc,ten ade laubirf)afilirf)e Sdjbn^eit. 3Jie Otiten Dingegen

$aben burd) tr>re Säulengänge unb Xreppeu unb »aluftraben unb Statuen, burd)

iauber^afte (Bärten bie Katur tclebt unb berfdjönt. öeroi^: it)r unenblief) fubtitcS

'Siaturgefü^ b,atte Süden ; fie überfallt, bafj aud) ba« ^odjflebirge, aud) übe fcaiben

14
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unb fatblofe Uhnbfeebünen SÖhetifdje föeije befifcen. Sie roaren buicti formale ßinien»

fchÖnbeit Dcrroofmt : fo üfcrfabeu fie ben Räuber einet fdnoanfenben StimmungemO"

neu. ©oetlje mar bem mobeinen Stimmung* f uliuS nicht unzugänglich, lieber SRet i-1-

fehlet er unb Scblurfjtt ngeljeimniffe hat er talentooll gefchric6cn. Sein ® efnfjt für Staub*

fdjaft mar aü*feitig; bod) nähert er fich bem ber Slntife unenblirf) mehr als bem ganb»

fcfjaftibeal ber üorljin fdjon ermähnten Csnbu [irtcHen, Oberlehrer unb &ffefforrn."

^rofeffoe firetfrlimaun hatte %ai, monad) er ftrebte, gefunben. „£ort ift

ber Srn^berg. SBon hier an« fah man ben hochheiligen Slphrobitetempel leuchten.

3)ie Segeftaner lebten angefichtS «h«r ®öttin.*

„Sie halten ftreube am Schönen", meinte 6gon Reichert. „Sine alte, fünft*

Polle, eherne üttrtemiSßatue mar ihr Stola; bie ^unier hotten fie nach Karthago

oerfchleppt, Scipio Slfrifanu* gab fie ihnen mieber. Sie mar im ftrengen Stil;

in ber Sinfen hielt fie eine ftacfel, ben 93ogen in ber SRecf)ten. $er «erüchtigtfte

aller römifchen Statthalter, 8mcS, «bat fich bie berühmte $iana oon Segefta;

man roufete, roaS beoorftanb, fonnte fid) jeboef) nidjt oon ber Statue trennen. Ta
quälte SBerreS bie Bürger bi« aufs 93lut, mit Abgaben, ftronbienften unb ^roaeffen.

Gnblich gaben fie nach; *>°<f> fano ft* '«in Segeftaner, ber um norf) fo hohen Sohn

baS Stanbbilb oom Södel entfernen roofltc. $IuS fiilnbaeum mufete man einen

©arbaren bingen. *35;e SRatronen unb Jungfrauen umftanben ihre ^eilige SflrtemiS

rocinenb, falblcn fie, befreien fie, brachen ihr SBeirjraucfc bar. ^3t8 bort hinauf

mo ba« Stabtgcbiet aufhört, gaben fie ihr, flagenb, baS ®?leit.

9?odj ein anberer gug. Jn ber frühen ^3Iüf tje ber fijilianifä)en Kolonien

betheiligte uef) ^fiiltppo* auS Mroton an einem ^elb^ug, Jn Dlnmpia hatte er

einft gefiegt unb er galt für ben fchönfteu sD?ann ber fteOenen. Gr fiel im Kampf.

Tq errichteten bie Segeftaner, um feine Schönheit au ehren, ihm ein $)enfmal.

dorthin famen Männer unb grauen unb brachten Opfer bar. Sei und mirb oiel

über Schönheit geubet unb noch mehr über fie gefchricten. Sabei {janbell eS fich

in SBirflichfeit eher um tlieoretiicfje Slefttjctif unb um Kunfifritif. Tie echtefte Schön»

Ijeit, bie ber SKenjchen, ber tyktt, ber ^fUnjen, ber Jlüffe unb Seen unb 5c^Kn /

roirb merfroürbig wenig beachtet. 9113 fönnten bic SJZenjchen fämmtlich nur fprecfjen

unb hören, nicht aber fetten, als müßten fie nichts oon ber ftreube ber Slugen.

Schönheit roirb eigentlich nur bei jungen SRäbcfjen unb jungen grauen erroähnt;

ba fpielen ja recht nahliegenbe 9iebenmotioe mit. «Männliche Schönheit tft aiemltct>

oerpöut; nur ettoa bei einem Kaifer laßt man fie gehen. 23eun grauen bie Schön-

heit eine« SRamicfl herootheben, argem fid) alle anroefenben Herren unb meinen

höhnifch, als ^anblc cS fich um cin™ lächerlichen SJcafel, nicht um einen beglüefenben

Sorjug: .Wd) ja, $amcn gefällt fo ein ^cufjcreS roahrfdjcinlich-
4

(Mrtcdjen roäie

folcher Stumpffinn uufn§bar. Sic mürben fagen: £abei roirb bei Cruch jahraus,

jahrein auf fcunberten oon Katt)ebcru flcfiljelif folgerichtig jergüebert, in $unbertcu

Pon immer neu erfdjeinenben Suchern ben rocittften Streifen Dargelegt. ^>abt ^>t^r

feine Slugen? . . . Kennen Sie DteDeid)t," fragte er ben ^rofeffot Kreiichmaun,

„ben englifchen ober Dielmehr irifchen «Philologen SJiahaffrj?"

„Wur bem tarnen nach."

„(£r t)at fein unb Deruünflig über baS fehroierige (Gebiet antifer Knaben»

fchönheit gefchrieben. Gr fd)ilbcit ben faft mäbd)cnh,aft jarten (Et)ara(tcr bcrilnaben-

crjiehung. Soefcfjeibenheit, unfchulbige Feinheit, achtungüolle 9iücf|tchtnahmc rourben
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Verlangt. Stet« maren fie unter bcn flugen ber ^ftbagogen; bie Jünglinge mürben

üot jebem uncblen Suft^oud) bemalt, teuren 6ic an bcn Hirfbrud be« $imm-

lifchen Sphebentopu« bcr (Stiegen, an bcn faft melancholifchcn $uft fanft aurfld-

qaltenber flartheit. So bic QhroSftatuen, bie in ben ©nmnafien ftanben. 3>abet

feine 8ermeid)lid)ung: SRufif, Zirfitfanft unb $ana um r bett gepflegt aber cor Mflem

richtete ftd) ber Gljrgeia auf bie bodiftc ©ntmidelung tum m reift, ©etoanbtheit, 9luS«

bauet unb 3Ji utt). Xodj fjat felbft jene ^oitraitftatue eine« jungen gfauftfampffieger«

ber $^tbiad'3eit eine mtlbe, febroermitthtge Schönheit. 60 an^iehenbe 3fingltnge

Ii at nod) niemals bie SBelt gefehen. Stud) beute roirb in ben ,bcfien Greifen* üerljeira»

ibfter .Herren bie ©egenmart lieblicher, fetngebtlbetcr, unfdjulbigrr junger tarnen nicht

nur anregenb, fonbern gemiffermafjen aufregenb empfunben. £ tnuotjl 3eber roeifj,

bau unmoralifdje SJermirfelungen au« bem $erfebr entfielen fönnten, mürben feI6ft

bie ftrengftcn Sittenrichter btefe äfihettfcb oerfeinernbe SBürje ber ©efeOtgfeit nicht

uerbannen. 80 mar e« nicht nothmenbig ba« 3eid)en lafterhafter triebe, toenn

ehrbare Banner fich über eine neue Schönheit, über einen Jüngling, ber 5um erften

Üttal im ©qmnaftum erfd)ien, unter gelten. Xürfen bod) auet) bie roürbigflen gamtlten-

oäter unter ben «ßarlamentancrn nach einer Sour bie Grfd)einung einer bilotjübfdjen

jungen Sorgeftellien mit SBärme fcbitbein. SBcnn bei bem ©aftmahl, ba« Gafliu*

auf feiner am ^iraeu« gelegenen BiÜa gab, einige ©öfte burd) bie Schönheit be*

jungen ^utolqfu« fo gcblcnbct mürben, bar, fie juert't fpracplo« fajjen, fo brauest

Xa« nur lebhafte afthetifege Gmpfttnglichfeit $u bebeuten.

öür bie grüßen ftcftaügc bcr 9lthcner mürben aud) bie ©reife nur nach it)rer

Schönheit gemäht, ^lir 9lnblid Derurfad)le bcn 3ufchauern eine fyclle ftreube.

Öieblidjc Äinber an^ufetjen, mar ihnen ein fünftlerifd)er ©enuß. £ie reichen Slömer

unb ^Römerinnen umga&en fid) mit nadten flcinen Hinbern, bcn „delicae", ben

„conlusores", tote fie fid) aud; mit Blumen unb 2 tatin u umgaben, tiefer aftf)f*

tifeben 2lugen»eibe enlfpringen ja alle Hutten unb Amoretten be« 9Utert$umc«,

ber Oienaiffance, be« adjtaehnten unb neunzehnten Sahrfjunbert« . . . SBenn irf)

bie entjüdeube Schönheit Heiner Äinbet genieße, imöann ber iHei^e biefer üinien,

biejer färben, biefer ©eften bie ?lugen nid)t oon ihnen au laffen oermag, bann

fagen bie eitern, bie if)re Sprößlinge oetgöitcrn unb anberc Stinber faum beachten:

,«cb ©Ott, toie tüfjrenb, er tjat alfo bod) ein $erj! (£r fehnt fich nach &em tfjm

Derfd)loffenen ftamtltcnglüd.' Xaun flüftern bic Stfannten jufammen unb breimal

führe ich bic felbe junge Xame |U Xifcf). Xa« erbittert mich unb ich Ocrretfe nad) bem

©üben. Oft erbaue ich nüd) im Soologifdjen ©arten an ber tounberbar auöbtudf

»

tollen Schönheit ber SRanbthierlinien, an ber ©rajie ber Keinen Antilopen, an

bem 3r«benrcia ejotifd)er Sögel, treffen mich bort ^reunbe, bie bcr v
J?roüina

Berlin aeigen müffen, fo fittb fie erftaunt, üetmuthen joologtfdje ^utereffen ober

eine äratltch oerorbnete Bcrocgungsfur. Xcr ©enuß be8 Sehen« tft heute nur

noch alä oerlümmerteS diubiment oorhanben.*

Sie famen an einer herrfchaftlichen Beftyung oorbei. $n einer Sdc erhob

fich ein fcubalcr Ihutm. v-8or ber S>tOa mar ein fd)miebcetfernc$ ihor; in üppiger

J$üfle umhüflte c« eine 33ignonia mit großen roeißen 33lüthen, mit 931utötrrpfen im

Sield). Xer ^ eg mar mit ©ra$ bemachfen, bie grünlich blauen üäben maren ge-

fchloffen. Sie pflüdten fich StTauße ber herüberhängeuben iHanfcn.

3Warie oon Sunfen.
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$ran3 Stud.

fmb jcfet gerabe gelm 3*b*e h*r * feit meine SÄonographte über ©tuet

(^Sa) mecergefchrieben mürbe. 3efa 3o^re: in unferer launenhaften 3eii eine

Spanne, wahrenb ber ftdj bie Hunft unb Die flunftanfcrjauung o ermut blich

öfter oeränbert hat als früher in einem Safahunbeii. 2BenigftenS auf bem

kopier, ba§ ben Xummelplafc für jene oieTunbjroanäig ©rußen abgtebt, bie,

balb fo, balb fo aufammengefteUt, immer neue Legionen oon ©eifteäoerfünbetn

bilben. £och baä Schicffal ber Äunft wirb nic^t in 2üortgefed)ten entfefneben,

fonbern oon SSerfcn gelragen; unb aud) eine oarietelüfterne 3e»t erlebt in ber

Stunft längft nicht fo oiele „©pochen", mie fte glauben matten möchte unb oiel»

leicht jelber glaubt. 2öa3 ftcb entrmctelt, fpringt nicht. 3ln ber Hunft unferer

3eit ift nur eine befonbere Neigung ju Settenfpiüngen bemetfbar unb aueb

an biefen beteiligten ftd; nid)t fo febr bie Äfinftler wie bie Stunfterflärer, bie

ftch heutzutage mit ber felben Vorliebe al3 SßerwanblungMünftler probujtren,

mit ber ihre 23organger ein monumentales Sßeitjarrungo ermögen bewahrten.

6ie fommen bamit augenfd>einlicb einem 93ebürfnife t^red ^SublifumS entgegen,

ra3, wenn e3 auch flanj gereift nicht auSfchliefelicb auS onobä befteht, fo boch

ftcherlich ftarf fnobiftifcf) unterwarfen ift. SWufcie man ftch fiütjir aü^u oft

über ba3 ©ebabren unb ben (Stnflufe jener Xemperamente beflagen, für bie

ber oonrä'rtctreibenbe Äünftler ben ©übennamen ber „§üffibrem|ei" in 2ln»

wenbung braute, fo fönnie man heute, im ©egenfafc baju, oon bet ©übe ber

!ritifchen <3 bau [fein ä teben, bie bem 9Rotor ihres nie ruhenben Scooüatenbc*

bürfn.ffcS unauögefegt bie tyk$fte ©efebmmbigfeit abnöthigen (unb babei un»

aaögci *£t bie lauteften ^ärmtiompeten ertönen laffen).

@S giebt ^roeifeUoS auch Wünftler, bie oon biefem 2Befen beeinflußt

»erben, 3fa Talent, aflju irtiiabcl neroöS, fommt nicht recht JU ftd) felber

in bem unauägefefcten ^Begehren, mit $Xm Sdiritt ju halten, maä e$ fich alä

„mobern" auffuggeriren läfjt, wä'fjrenb biefcö 2Jto Derne boch nur ba3 SRobifcbe

ift. 3)tefe Segabungen haben etwa8 ttcucbenDcä. öä fehlt ihnen ber lange

Slthem, ber nicht bloö für bie fttmfi beä ©efangeä eine Siothmenbigfett ift

3n rem Seftreben, um jeben ^reid inteteffant &u fein, roeiben fte allju oft

abfurb unb im allju heftigen ©emühen nach Originalität oeilieren fte ihre

9catur. 3mmer „berechtigen fte ju ben fünften Hoffnungen" : erfüllen fte aber

nie. weil in ihnen felber ber Hoffnung ba8 fefte 3iel fehlt. 3Ran fann fagen:

fte fommen nie auä ber ^eriobe beä Stimmmecbfelä rierauo; unb £aö macht

ftch bei einem SRann fd)licfjlicb fomifch, obnroljl ba3 Phänomen immerhin „in»

teuffant" bleibt.
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G« ift eine bebauerlietje 3eiietfcf>emun0, bie bamit feftaefteHt treiben

mufete: fte offenbart audj auf bem ©ebiete ber Äunft bie 3«tfranfr^cit 9ieroo-

fität, bie burdjau« etwa« 2lnbere« ift al« bie jebem Äiinftler in einem gewiffen

©rabe angeborene „SReiafamfetl". Reibet rjangt eine anbete 3tttofdKinun
fi
ba»

mit jufammen, bie nicf)t weniger unerfreulich ift: bie ^teroofttät im^Jubliftim. Sie

ift bet Üläljrboben beä SnobiSmu«. (Jin Snob ift ein üftenfd) mit peroerfem Äunft*

inftinft. 5)er gerabe 2rieb junt Äunftgenufe münfdjt, in biefem aufjugeljen. Cr

fudt)t bie Äunft al« 2roft, Vereiterung, SammlungSfraft. Sein Streben ift, bie

Äunft au fmben, bie tym in biefem Sinn gemäfj ift. $at er fte gefunben,

fo bleibt er tt)r treu: unb um fo treuer, je mutanter ba« Suchen trar, ba«

rjier immer ein fernen tft: auefj ein Sierjfelbftfennenlernen unb Sierjauäbtlben.

Slnber« ber peroerttrte Xrieb 3ur Äunft. Gr will im ©enufe nierjt aufgeben,

fonbern fiefj an irmt aufregen. 9tic^t ttebe, fonbern Gitelfeit, fuefct er roeber

2roft, Vereiterung not Sammlung, fonbern Stifte!, Vefpiegelung, 3«f*"uung.

Gine beflimmte, irjm gemäjje Äunft braucht er barum nicfjt ju fuefcen, benn

jebe neue Äunft geroäfjtt ihm, ma$ er braucht, nacbbcni bie jeweil« Ieftte Diobe

ftcb an irjm erfcfjöpft hat. Wc: bleibt einer 3Robe treu? Xic SöorauÄfefiung

jum 3Robemitmad)en ift bie Untreue, l'iitmadu'n : 2>a« ift 3. £al)er : fein fer-

nen, fonbern Slnmfjmen. SIm ©enigften aber ein Stcbfelbftfennenlernen unb

Siefjauöbilben. 2öoju auefj? G« rjanbelt ftdj barum, n'urjt aut Giner, fonbern

Giner oon Sielen ju fein. So ftrebt Oer Snob nid)t nat Sperfönlitfett, fonbern

na(t) 3iaure. Xie ÄenneraUure, bie 5lUure be« SBerjücften, bie Uebermint>erallure

roeetjfeln, je nat bem fuftften 3uftnetber, munter mit einanber ab.

5Jcan fann auttj oon biefem s4tyä'nomen, Da« gleic^faUä etwa« oon einer

abnorm bauet&aften Stimmwetfelperiobe an fit tjat, fagen, fcafe e« ftltejjlit

fomift wirft. 2lbcr fein epibemtfte« Auftreten ift nietjt unbebentlict). Äranf-

frjetten ftnb, aut wenn fte fomifdje Somptome Ijaben, nie wcfentlicf) fpaferjaft.

2Llenn ba« Snobtrmm not metter um fit greift, ift jroar nietjt unfere Äunft»

entroiefelung ernftltdj gefä'rjrbet (benn biefe beruht auf Äräften ber ©efunb»

r>eit, bie ftärfer ftnb als alleö Slngefränfelte eines ftltefelit ooruberweljenbm

„3«tgetfte&">, aber ba« Skrrjältnifj jwiften Ärnftftaffenben unb Äunftge*

niefjenben fann babureb, bot redt fatal beeinflußt weiten. Unb auet> ber

ftarfften ftaffenöen Kraft feljlt eine mein: al« wünfdjenSwertrje: eine notrj»

roenbige §ilfe, roenn irjr ber innere ©inflang mtt ben aufnetjmenben Äraften fel)lt.

3um ©lücf tjat ed ben Slnfctjein, bafe bie äft^etif^e (Jptlcpfte be§ Snobtä*

mu« nic^t im 3une*)men, fonbern im Slbf^roellen begriffen ift. 2118 €nmptom

bafür barf angemerft roerben, baft troft etlichen SBerfucrjen, auet) bie Äunft Stucfö

jum alten ©ifen ju werfen, bie Sd>äfeung biefe« Äünftler« immer mein: in3

2öcite gfbrungen ift. tiefer Erfolg ift freiließ ba« ftetjerfte 9Rittelf einen

Äünftler bei ben Snob« um jeben SRefpeft ju bringen; aber mit biefem Gr»
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folg wirb ber Stünftler gletchaeitig in bic glQcflid^e ^age oerfefct, ftch um SRe»

fpeft ober S3eracf)tung be8 ©nobthumS ntc^t mehr fümmetn flu müffen: er be«

pnbet ftc^ in einer §ölje ber 5Inetfennung, bid 3U ber bie 2öeflen be8 3Robe»

l"cfcmanfen§ niefct hinanbringen.

$ort fehen wir nun auf feftem, felbftgefügtem, au8 SBetfen errichtetem

^oftament fitan^ ©tuef ; unb roir fehen ihn immer nodj auf feine ruhige, un*

befümmert felbfl ftcf)ere Slxt weitet fdjaffen. S)a8 ©fielen nach ber Slnberen

9ltt r)at er noch nict)t gelernt unb er empfangt noch immer bie tfofung [einer

Äunft auö ftch felber unb nicht oon aufeen h*r.

©0 ift 2)em, wa8 oor jelm %atytn getrieben mürbe, 2Befentlic$e§

faum Jjinjujufügen. *Rur etwa 2>iefe8:

@8 gab in btefer 2)efabe fo GtmaS wie eine Stunftpaufe, wätjrenb ber

man eine gewijfe ©tmübung bemetfen mochte, 3mpul$fd)roache »Über ohne

bie gewohnte Xiefe ber $arbe unb weniger plaftifdi, uoü unb runb fdnenen

Slnjeigcn abnehmenber Straft ober oerminberter &tft am Staffen ju (ein. 68

fehlte foroohl ber be^wingenbe Ginbrucf beo ^nfpiiiiten wie bie ftnnliche aüUc

unb s
^racfct. Steine SBürfe, fonbetn 9ltbeiten: beinahe $enfa.

£tefe $aufe, über bie ftcf) nur 25er wunbetn fann, ber für bie 2Jcachtig*

feit be8 notier ©eleifieten feine ooEte (Smpfinbung unb fein SBeiftänbnifj für

ba8 ^eil|am 9iotljmenbige foIcr)er 3wifchen3eiten ber 3utücfhaltung Ijat, ging

fc^neü oorüber. 5luf bie 2Berfe ber falben Straft folgten roieber folche ber

ganjen unb in ifjnen etfefcte bie „jehenfenbe Sugenb" be8 Stünftlerä überreich-

ber gorbe ift in tlmen noch tiefer, glühenber geworben unb auch bie jeid)»

nerifefce Haltung tjat an fdjlecbtljin flafftfc^er ©icherheit noeb gewonnen.

I tc fterbenbe Slmajone unb Salome finb bie [chönften 33emeife bafür.

$on einer Abnahme ber fünfiletifd)en Straft Stucfä fann feine 9tebe fein;

auc^ nic^t oon einer 93ermtnbcrung feines SReichtimmeS an geftaltenber ^baniafie.

(Sefchroächt fcr)eint nur fein Xrieb in8 raumlich GJrofee. Unb 25ie8 muß fcl)r

bebauert werben bei einem 3Jieifter, ber entfehieben bie Straft ju monumentalen

©chöpfungen befi$t.

3Äan oermag auch nur fdjmer baran ju glauben, bafc fein 33egef)ren,

fich gtofe ju aufeern, witflich eingefchlafen ift. ©8 wirb eher SRefignatton,

SBerjicbt wiber SBiUen fein. @r ftreeft ftch nach ber Secfe, weil er mufe. ©eine

Stunft will fchmücfcn: unb mufe bafcer auf bie Säume Siüctftcht nehmen, bie

heute in ^tioathäufern fünftlerifchem ©d>mucf jur Setfügung ftehen. 2)enn

©tue? ift eigentlich fein 2Jcaler für tyut'w ©ammler: er brauchte, ftch ganj

ju entfalten, bie grofjen ©anbflächen oon ^aläften. Sticht um fte al fresco

ju befotiren; ich glaube nicht, bafc ihn $ieä reijen würbe. Slber er fönnte

(unb möchte wohl auch) gleich ben alten Senejianern rieftge SRahmenbiloer
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ooQ bracht unb farbiger £iefe [Raffen, oon benen ganje Säle ©lanj unb

©luth unb bie grofce Stimmung ugnoriler i'ebenäbejarjung erhielten, — alö

meiere rec^t wenig mit bem intimen Rehagen be8 Sammlers am Stücffürftücf

feiner Liebhaberei gemein bat.

Di an fann [agen: Stucf ift ein Unzeitgemäßer, ber j trat bie gatugfeit

beFfct, fein Xalent mit ferjr bejonnenem unb fixerem Zaft bem im ©runb

fleinlichen ffunftbebürfnife feiner 3*ü anjupaffen, beffen eigentliche, rjöe^fte

Äraft aber niebt gur ©eltung ju fommen oermag, weil feine 3*ü feine 9luf*

gaben für ihn rjat.

fciefe 3eit ift, tro$ ben fpargelüppig aufföiffeenben „§enennaturen",

gar nicht ftgnoril. Man fann 2)a8 oon bem unb jenem Stanbpunft auö er»

freuli$ finben: mit ben 2lugen ber Sefmfucht nach einer äftr)etifct>en Äultur

angefehen, ift cä bebauerlicb. So lange nicht bad gan^e Soft fulturabelig,

ein '£cmo3 oon lauter 3lriftofcaten beö ©efchmacfeJ ift (unb bid babin ift

ber 2i$eg nod) roeit), fann eine mir flieh große Äunft nur gebeihen unter bem

förDernben Sdm| wirfitch grofeer $eiren, benen ftunft ein ©ebürfnifj, unb

3war jomohl ein rein periönliduö 58ebürfnife roie eine 9fothwenbigfeit oon

StanbeS megen tfl: bie tupfte äußerliche ^lu^eichnung oor ber Maffe, bie

rein äfthetifche «ebürfniffe noch nicht fennt. Gin folcheö Jöebüxfniß hat 0?or#

auefefcungen, bie oon ben flieifen nicht erfüllt werben, bie heute, fo weit

aufeere Machtmittel in »etracfct fommen, bie grands seigneurs umfaffen.

2)ie wicht'gften biefer 5Jorauöfe$ungen jtnb: Srabition; Sicherheitgefühl im

S3cft|j ber Macht; otium cum dignitato; angeborene« SlbelSbewufjtfein;

(Sr^iehung nicht 511m S)ilettiren, fonbern jum ®enufj. $n ben ftgnortlen 3«ten

ber Vergangenheit finben wie DieS nicht nur bei ben Runftförberern grofeen

Stiles wie Lorenjo Magnifico, fonbern auch bei ber Menge ber fleinen Sou*
oeraine unD regirenben StanbeSf^ren; unb wir finben e8 bis hört an ben

Seginn bed neunzehnten Jahrhunderts. Seitbem aber giebt eä in biefem Sinn
feine wirtlich großen fterten mehr; ift bie 3*i* gefommen, in ber Dttemanb

mehr $tit hat: auch bie gürfien nicht. 2>enn, wie beinahe 2Weä, ift auch

bie Macht fragwürbig geworben: auch bie beä 9teichthume3. 2lUeä fteht auf

bem Qui vive. 2)ie ©rholungpaufen aber werben begreiflicher SBeife mit

3erftreuungen ausgefüllt, ftatt mit ©enüffen, bie Sammlung erheizen.

giebt noch Surften, bie ftch als Äunftförberer fühlen unb banach

bemühen: vestigia terrent, ars fogit. SDiefeä Äapitel gehört nicht in bie

Hunftjcfehichie. Unb e* giebt reiche Üeute, bie fammeln. Sie jtnb hohen öobeä

wütbig, aber nicht beö rjöttjflen. Sie untcrfiü&en bie tfunft, aber fte regen

fte nicht an. Abnehmer: nicht görberer.

»leibt ber „Staat". 2öer bleibt? 2)ie „Sfommifftonen". 2)iefe« Kapitel

-gehört in baä Äuriofitatenfabinet ber Äunftgejchichte.
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%b et gefefct auch, ber Staat würbe auo nicht unbentbar etfeheint, b*

er in bet Slrdjtteftur entfdneben befferc 2i$fge eingefdjlagen hat) monumental

angelegten Äünftletn, aljo autf? IKaletn, monumentale Aufgaben [teilen, fo

wäre boch (mie ich nun glaube) für Stucf faum oiel ju hoffen. Seine Runft

*ift nicht für Wlle. 2)a8 33erbift beö $mtfäen SReichStageS bamalfl, ber benv

3Reifter feine ©ntmüife bejahte, weil fia) SDer nitt)<3 abhanbeln lieft, ihre

9lu8füt)iung für baö ^arlamentgnebäube aber oeü ©ntfefcen ablehnte, fpract»

mit fixerem 3citinftintt bie 2öa^r^eit auä, bafe Stucfö u^eitgemafce tfunft

ft$ nic^t jur «Repräsentation be« heutigen bcutfdjen ©efehmaefeä eignet. £er

Weberbanet ^ranj ©tuet gehört, wie alle Slttnftler, bie in biefer 3eit ©röfce

haben, $u ben guten (Europäern, für beren Üüerfe eö augenblicflich nur Schlupf«

winfel, aber feine eigentliche Deffentlichfeit giebt.

föchte ich boch Üügen geftraft werben! 3<f> will mich gern alä fdjmärj'

luiq überführten detractator temporis befennen, wenn ber alte orer neue

9lbel jeneö echte, umfaffenbe, fignorüe 5lunftbebürfnifc bemeift, ba8 ich bisher

\u bemet fen noch nicht ba§ Vergnügen hatte, unb wenn 2Bei£e monumentalen

Stiled oon Stucfö #anb burch ben Staat angeregt unb com $ubhfum mit

allgemeiner 99egeifterung begrüßt werben. @3 wäre ein prachtooHeä Sdfaufpiel.

33i8 ftch ber Vorhang baju erhebt, wollen wir mit unoeraiinberter ^reube

ba8 Schaufpiel geniefeen, ba8 unä ber Slnblicf eincS ruhig unb reblich Schaffenben-

gewahrt, ber, wenn auch unter nothgeDrungenem 5l<er$id)t auf ooDe Entfaltung

feiner eigentlichem Kraft, SSetf für «Bert jene Schönheit mit lebenbigem $n.

halt oerfünbet, bie immer mobern (iJaö heifet: immer üeben) ift, obgleich fte

manchmal als unzeitgemäß empfunben wirb.

Siftan. Ctto Julius Sierbaum.

Unferen jungen SRaletn fehlt eS an ©emiitf> unb ®eift; ihre ©rfinbungen fa^cn

nichts unb roirfen nichts; fie malen Schroetter, bie nicht hauen, unb Pfeile, bie nicht

treffen; unb eS bringt ftch mir oft auf, atg roäre aller ©etjl au3 ber Seit oerfdjrounben.

%üt 9iatoetät unb Sinnlichfeit ift oerloren gegangen. 28ie roiQ aber ein 9J?alct o!me

biefe beiben grofeenffitforberniffeffitroaö machen, rooran manjyreube haben fönnte! 3ä>

habe nun ber beutftfjen 9Jcaletei über fünfzig $afyxt jugefehen (ja, nietjt nur $ugcfehen,

fonbern auch oon meiner Seite ein^uroirfen gefucht) unb fann jetft lagen, bafe, fo mie

iHÜes jefot fteljt, roenig 311 erroarien ift. GS mufe ein grofeeS Talent fommen, roeldjeS üttj

alleS Mute ber 3eit fogleid) aneignet unb baburd) Mü*e$ übertrifft. Tie SRittel finb alle

ba unb bie 33ege gezeigt unb gebahnt. cr-> fehlt |cfot roic gejagt, roeiter nicqtg als ein

gro^eö Talent; unb btcfcÄ, l)offc tch,roirb fommen; eS liegt oielleiijt fdjon in bet ?5icge

unb Sie fönnen feinen @lan$ noch erleben, (©oettje ju ßrefermanu )
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Äraft unb Stoff in ber 2>d?nif.

n ber SBerjerrfdnwg be8 gegebenen Stoffes ober 2Jcateriale8 beftanb bie

niebeie Xedjntf. 3fio8 un8 au8 bem SÜterlrjum an SSunbern ber 2et$nit

berieft wirb, befcr>räntt ftcrj faft auSfebJtefelid) hierauf. Um bie quantitatioc

«eljerrföung be$ öfoffed banbelte e3 ft$ bei ber 3Raffeni)aufung, beim $nra*

mibenbau, bei ben Slquäbuften, Kanälen. 3n ber qualitatioen SBerjanblung beä

3Kateiiol8 mürbe ber Xfdjnifer öielfad) mefcr gum Liener beä Äünftlcrö, fo

beim SBrongegufe, ber ©oldfcbmieberei unb 2ÖaffmljerfteUung. 2lber auetj bie

Chemie t)atte f)ier ifcren Slntrjeil; gum öeifpiel: an ben SJalfamitungmilteln. $ie

r)otf)entrDi<felte SWatbemati! teefmete groor eudj febon mit Kräften, aber faft au?*

fdjließlid) mit ©dnuere unb ^eftigfeir, ben ruljenben Straften ber Slatit, bie

gum S3auroefen erforberlid) nuien. Die gange mitt;lalterlid)e ^rmfü bat nod)

romtg mit ben beroeaenben Straften ber Dynamit anzufangen gemufft. Da«

gegen rjat un3 biefc 3eit in ber ©toffijeroinnung unb Stoffbearbeitung oor*

roärtä gebracht. 3u;rfl in ber ^^nmec^amf gur 33lütljegeit ber 3ünftc un*

fpater mit ber ausgiebigeren 9Serroert£jung beä (sifenä.

Die bualiftifttje 2Beltanfct)auung oertunbeite, bau man auf bebuftioem

ober fpefulatioim 2Sege gu bem ®ebanfen ber (Sinljeit oon flraft u*b Stoff,

ber ©erwanbelbarteit beä ©inen in ba8 2Indere gelangte, So wartete bie

Süelt 3aruf)unbeite lang auf einen 3ufaü\ ber biefe füiÖ9ltd)feit piaftifc^ geigte,

fcunbeite roerben bie felben ^Beobachtungen bereits fiürjer gemalt fjafccn. «ber

erft ba8 SBerftänbnife cineS (Singeroeirjten fonnte fte kirn (Ssperiment gur inbuf-

tioen gotfäung etfjeben. Die>er Wlatrn mar ber oeutfepe ^rofeffor s4$apin, ber

bie Äraft bc8 gekannten Dampfeä trjcoreltfct) unb pultifd) ftubitte. Unb nodj

gehörte ein ^raftifer bagu. Da8 mar 3ame8 2öait, ber oon 17G6 biö 84 bur#

feine SBerfofferung bed Steuermecbaniämuä bie 9Wafd)ine |o oerooHtommncie,

baß ihre rruitrjfrfmitlictie SBerroenbung rentabel routbe.

jpaben biefe beiden Männer nun ben dementen ber Statur neue 2üege

gegeigt, gleidtfam 9Höglicf)feiten ibrer IBetrjätigung neu gefebaffen? 9lein. Sie

haben nur, becor ein anderer JorfaVr ber Du-nictlvit bie roirfltctie Öinfidjt

in biefe Staturoorgänge offenbarte, it)c bie HRögltdtfeit gegeigt, oon biefen ißor*

gängen gu profitiren, fie in einem Irjeilftücf^en gu lenfen unb gu bcrjcnfcfyn.

Diefer andere Aorfcner mar Stöbert ütaner, ber 184 "2 ba8 ©efeg oon ber ßr»

fjaltung ber Energie auffteflte. &ne Rraftarr, bie SBärme, wirb auf bem Um«

roeg über bie ©laft gität eineö betjnbaren ©afeö in „mec^anifefte ^emegung'7

,

alfo eine anbere flraftart, umgemanbelt. ^eder brennbare Stoff (ber atfo

SBfitme abgiebt) ftellt einen natüt liefen Rraftfpeicfter bar. 2öir nennen biefe

Kraft latent, fc^Iummcrnb. Die SBerbnnnung ift aber nictjtö ?tnbere8 al8 bie

SBeibinbung be8 in ber tfuft reic^lic^ oor^anbenen ©auerftoffeö mit einem an*
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beren Stoff, &u bem er grofee #emifc$e Affinität (3lnjieljung3rraft) befat. Die*

fcr Vorgang brauet fid> nid>t plö^lic^ bur$ 9Serbrennung flu ooUjieljen, fonbetn

fann au# allmfitjho} »or f»# gcfon; wir nennen iljn bann Dratum. ffiaf).

renb beä langen »eftanbeä bei ©rbe ift auf biefem ©ege jum größten Iljeile

bereits ein 3lu3gleid>«fluftanb eingetreten. 2öoIjer foll bie ^roDuftion neuer

Äraftfpei^er rühren? 2)ie 9iatur faat ftcfc ba in einer merfmür&igcn #oim ge«

Rolfen, benn aud) fte brauste foldje Straftfpeicfcer.

lUan hatte oiel flu roenig brautet. ba§ ber £eben3pro}efj ein Verbrennung*

oorgang ift. X aö forjlenftoffhaltige Giroeiß bei Protoplasma wirb mit ber

Ultlunungluft orjnbitt unb eräugt auf bem Umweg über bie Spannung ber

elaftijcben iWusfeln eine medjanifebe Bewegung ober Arbeit. Tiefe langfam

pebilbete 2Irbeitfraft tjatte man früher auöfdjüefjlid) in (Befialt be* menfeb»

liehen unb tbjerifdien CrganiimuS ju oerwenben oerftanben. 2>ie Diatur brauet

t

aber für ihren Iangfamen Vorgang einen ungel) uren ^oiratn befl erwähnten

SBrcnnftoffe So baut fie fut auö ter 9ia^rung mübjälig SWiüionen oon

gellen jum 1t)ierifd)cn ober pfknfllidjen Crganiömuö auf. äBenn rer Xob

biefera Spiel ein (Snce fe&t, ift nodj ein gewaltiger SReft ootrjanben, ben ber

äJienfd) nun mit einem S$tag burd) Verbrennung in Kraft überführen fann.

3)a« »efonbere ber floate ift ei, bofj bei itjrer (Sntfte^ung ber tote

PflanjenfÖrper unter £ru<f unö iiuttabfwjufc aü ber iöeimifc&ungen entlebigt

roorben ift, bie weniger gut brennen. 2ßir tjaben alfo eine ßonjentration ber

latenten Kraft auf möglidjft fleinen SRaum unb auf möglid)ft geringe« $emi$t.

SWit biefer ©rlenntniß mar ein gcaiffer 2lbfd)luß für ben äRenfdjen erreicht;

er fletyrte ljungtig oon ben teilen ©dä$en ber 2Jcutter ÖSroe unD würbe in

itjrer getieften ^ermert^ung flum §einfd)meo?er.

2 oda eineö XagcS führte bie ükrwölmung in Kraftfrasen auch roieber

&u florieren 9lnfprüd)en an ben Stoff, 9Infprüd)en, benen bie 9tatuc niefct ge>

nügte. Iii an tjalf fünftltd) narfi, wieber ofcnc ju wiffen, wafl man ttiat, unb

neue inbuftioe ^otfdjung fdjenfte und im Stahl ein r)oct)rDcitr)igeS Material.

Üange ftritt man barüber, wa3 er fei. ©eine djemifdp 3ufamrlTCTl Te^un9 n '

Karte nidjt, fonbern erfdjwerte baö SHatrjfel. @r flanb in feinem Kotjlenfloff'

gebalt jwtfdjen jwei geroöbnliaVn (Stfenforten. Söieber regnete man 3al)p

jerjnte lang mit feinen ftatifäen Kräften att etwas (begebenem, bis man eineä

XageS fafc, bafe man fid> oerred net Ijatte. 2IIS an alten ©ifenbaimbrüefen einige

Steile barften, fab, man an bem ftorn ber Srudjfteae, taf} bie geb,eimnifeooaen

©pannungäfrafte innerhalb beä a/laterialiS nio^tö Konftanle« waren, fonbern

fteb. oeranbeit batttn. S)ie bauernbe Vibration ber Grfc^ütterung ^attc ben

©taljl roieter in (Sifen jurfiefaerwanDelt. 2)*r Unter fc^ieo amifo^m ®ifen unb

Stahl mußte alfo in ber ©dud)tung uno ®tuppirung ber Dtetalimolefüle be*

'fte^en. 9iun fat) man, waS man bei cer Sialjlfabrifat on get^an ^atte. 3Wan
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fjatte, anber« ali bei ber Slo^Ie, bnnamifäe Strafte in fiatifcfce umgeroanbelt.

2>ie brmamifcrjen Kräfte t>atie man bec Verbrennung ber bem Steifen bei»

-gemengten Stoffe, Sctjroefel, ^tjoSprjor unb Sillium entnommen. Unb man

hatte cas Material ju Staljl oerebelt, inbem man biefe Kräfte in irjm auf»

-fpeidjette. Üeiber ntefat bauerrjaft genug; fie hatten fid) bei übermäßiger $3ean»

fpruebung in ber 2StDerftanb3leiftutig aufgejeljrt. £ie ©rßße biefer Strafte,

bie 2lrt ihrer Umroanblung ift und noch unbefannt. CSrft bie ^ufunft muß

f neben, mit ihnen &u rechnen.

21 ber mit ber 3Jlöglid)feit be8 (ünftlia^en, medj attifcfjen 2Sieberaufbaued

hocoajetthiger Stofformen mar ber Kreislauf gefd>Ioffen , ben ber 2Jlenfd>

eröffnete, ald er oon biefem Speiser ber 9Jatur actjrte. 2)aS ©ilö oon ber

ttinrjiit atoifdjen bnnamifdjen unb ftatifcfjen Kräften, aroifdjen ber äußeren 8e»

megung unb ber inneren Dualität beS Stoffe«, mar fo tlar ertennbar ge«

raorben, Dafe fein 2>uaIi«muS merjr an unferer ffieltanfcrjauung rütteln fann.

Unb naefc öiefer (Smftc$t Ruften ftd> Sr^einungen, bereit 3lclmlid}feit mir

bisher überfetjen rjatten. 2öir tönnen bamit fjoffen, auet) balb hinter baS ©e»

Ijeimniß ber immanenten Kräfte ju fommen: ber bauernben einamfung eine«

SloffeS auf anbere orjne ftdjtbaren Kraftoerluft. §ierf)er gehören ber 3Wagnet»

iemuö, bie 9(uä)tratjlungen beö SRabtumS, bie (Srfcheinung btf eleltrifc^en

Stromes im Seiter unb ähnliche Vorgänge, für Die cS bisher nur red)t groeifcl«

hafte (Srflärungfropotjjefen giebt.

3ur (Sileictjterung ber sHetradjiung habe ictj bie ßlcftii.jilät bisher auS

biefem ©ebanfengang auSgefctjaltct. Steint boer) biefe mnftifcfje Kraft reefit

eigentlich bie Vermittlung sroifdjcn Statif uno Ztytaaiif ju bilben. §ier

-mit ber §ilfe beS Magnetismus auS mec^anifeber Bewegung erjeugt ober rote'

ber beroegenb, bort galoanifdj aufl cr)emtfct)en Stoffen entfttfjenb unb fte im

Slffumulator roteber neu mit latenten Kräften erfüHenb, erlernt ftc befon*

berS jum Neuaufbau oon Ijorfirontbigen, fraftfpeiaVmbcn Stoffen berufen,

©ttjon eijeugt fte uns baS Katyumfarbib unb balo wirb fie in ber fünft»

lieben Sticfftoffgerotnnung felbft Der geljeimftfn Schöpfung orgamfcr)er SRatur,

fcer 3eabilbung, fttnftltcf} nactjrjelfcn. S?entt auch ber 2>ünger ift ein Kraft»

fpeiefyr gleich ber Kotjle. Sange fctjien fte unö bie imffenfct)afilicr)e ©rllärung

biefer Vorgänge ju oerfpre$en, als bie ©leftrolqfe ju ^Berechnungen über bie

SBanbetung ter %ontn fet/riit. 3«" oSmottfc&en £rucf ber beweglichen Slüfftg»

feiten ift eine gorm innerer ftofflicher Spannungen gegeben, bie fict) ftetS fo»

fort in Bewegung um fegen muß, nämlich in bie 2)iffufton.

Db bie Glefriflität und nun auf biefem ©ebiele jur ©rfenntniß führt

ober niebt: ihre eigentliche Bebeutung für 2öeltanfcbauungfragen liegt anberS»

tco. Sie ift bie einzige Kraftform, bie und eine Vergciftigung beS Stoffes ju

©ieten oetfpricht. 3öa3 bem 3Henfct)en in SBort unb Schrift bie Spraye ift,
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£a« oermag fte ber SRaferie gu werben, eine 2lbötraftion, bie unabhängig

maebt Don Ort unb $eit, bie ba« prinzipielle an bie Stelle bcö 3nbioibueIIen

fefct. Sin bie Stelle be« förpetltc^en Xranöporte« tritt im Xclcprjon bie 9teu»

erjeugung be« Xone« in bet gerne, oiel einfacher, oi« mir Slefjnlidje« im ®elb*

oertefcr burd) ©utfcfjreiben auf ^oftanroeifung ober Sanffonto erreichen. 3um
%on tritt bie Uebertragung wn ftorm unb SBilD im gernjdjreiber unb gern*

ferner. Unb wenn wir mit £aufenben oon ^ferbefiärfen gewaltige Staffen

bureb, fternüberttagung mecfmnifcb, bewegen: nüerje gunftion ober 9öe(enrjeit

befl Stoffe« bleibt bann fäliefelid) nod) an ben Ort gebannt?

fühlen mir und alitagliA oon ber Sonne her oiele vid)t jatjre meit mit

einer geroaltiam flraftroeüe übet fluttet, [o o er tieft ftd> uns ber Unfterblicrjfett«

gebante oom Uebergang untrer pecfönlidjen Seelenfraft tureb, 2)iffufton auf

unfere Umroclt unb burd) gerngeugung auf bie
s

Jtarf]treIt. J>a« ift bie ferjöne

Harmonie ber Gmpftnbung, $u beren Slufbau ber harte 2)afein«fampf, tas

SJerbtennen unb SBieberauferftetjen in ber fürjl betedmenben Xec&nit fo oiel

pojttioe 9lrbeit geleiftet rjat.

> Dr. fcermann $affe.

*

fcopottjefen unb ©erüftc, bie man oor bem ®ebäube aufführt unb bie man ab»

trägt, roenn ba« ©ebftube fettig ift ; fie finb bem Arbeiter unentbrijtlid) ; nur mufj et ba«

(Serfift nidjt für ba«®cbäube anfeben. SBenn man ben menfdjlidien (Seift üon einer§\y
polfjefe befreit, bie ttjn unnötig einfdjranfte, bie if)n nötigte, falfö $u fctien, faltet) ju

fombiniren, ju grübeln, fiatt $u jetjauen, ju fcpfjifiifiren, ftatt $u utttjeilen, fo r)at man
itjni

1
cfjon einen großen Dienfl erzeugt. <Jt fietjt bie ^Jljanomene freier, in anbeten 93et-

tiültm ffe n unb SSerbinbungen, er orbnet fie nad) feinet SBeife unb er erbalt roieber bie

(Gelegenheit, felbft unb auf feine SBeife ju irren, eine ®eUgent)ett, bieunfdjäftbar ift, roenn

er in ber ^olge balb baju gelangt, feinen Qtttlmm felbft roiebet einjufeljen . . . 27tit ben

Änfiaiten, roenn fie au« bet SBelt üetjcfjroinben, getjen oft bie ©egenftönbe felbft oet-

loren. Kann man bod) in Ijötjerem 5 im; fagen, bafj bie sJinudjt ber ©egenftanb fei . .

.

X er gemeine 2Btffenfd)aftlet f)ftlt
s2lIIcd füt üöerlicferbat unb füt>lt nietjt, bafe bie 9?ic*

btigfeit feinet Slnfidjten it)n fogar ba« eigentlich Ueberlieferbate md}t faffen lafet . .

.

Da« SBiffen Ijetutjt auf bet ftenntuijj be« ju Unterfcb,etbenbeu. bie 2Biffenfcb,aft auf bet

flnetfennung be« ntcrjt 3U Unterfcrjeibenben . . . 2Ba« in bie (£ifd)einung tritt, mufj fid>

trennen, um nut $u erfcb,einen. Da« ©eltennf e fuetjt fitf) triebet unb r « fann fiefj toiebet

finben unb Oereinigen; im nieberenSinn, inbem e« ftd) nur mit feinem Entgegeneilten

oermifdjt, mii ib,m aufammentritt, roobei bie eifd)einung 92ua ober toenigften« gleich*

giltig m.tb. Die Bereinigung fann abet aud) im beeren Sinn ge|d)eb,en, inbem ba9

Getrennte r»*auerfifteigeitunbbutcbbte««binbangbetgefteigcttenSeiteneinDrittc«,

Wfue«, ^>öb,ere«, Unertoartete« b,eroorbungt . . . SBenn mit ein ^fjänomen ootjeigett,

fo fieb,t bet Slnbeie toob,I, roa«tDttfeb,en; roenn mit ein ^önomenauöfptectjen, befetitei»

ben, befpreetjen, fo übetfet^en roit e« fetjon in unfere 3Wenfd)enipracb,e. 9öa« bjet fcfjon

föt 6ct)roicrigreiten finb, roa« für SJcanget un« bebrot)en, ift offenbar. (®oett)e.)

9
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BrummcII. *)

*836T ie $eimatf) rineS SRidjelieu fann feinen Krümmel! gebären. ^DJßgcn bie beiben

«S» berühmten ©«den einanber an menfdjlicber (sitelfeit gleichen: fic finb Der"»

febieben in ÄBem, ma« jmet Waffen trennt, roaS ben ©eift einer ©efeüfdjaft au$*

«ladjt. $er eine gehörte ber neroig. blutt>oü*en Waffe ftranfieid)« an, bie in ben

§lu$brüct,en ibjed Ueberfcrjtoange* bis an bie aufjerflen ©ren^in gebj. £er anbere

flammte öon ben Männern beS Horbens, bie, InmpftatiM unb bleid), falt wie baS

9Keer erfdjetnen, beffen ©ö§ne fie finb, bie aber aud) aufbraufen fönnen rote ba*

9K?er, jenen Worblönbern, bie iljr ftanenbe« 33lut burd) bie glömme ber geifiigni

Ojetiänfe (high-spirits) $u erbten lieben. $ei gegcnfÄßlicben ^Temperamenten be-

laden bod) SBeibe ein tüd)tige$ Stüd eUetfeit unb ließen fid) unbeben'lid) bon i$t

in ibreu $anblungen beftimmen. (So forbern fie ben Zabel ber Sittenlebrer tyerau«,

bie bie Q telfeit oei urteilen, flatt fie tinfad} au tfjrem ^lafce $u oeTjetcftne« unb

ju begreifen. $ann man fid) Darüber rounbern, wenn man bebenft, baß biefe ®m»

4>finbting feit adHjetMunbert flatjren unter bem Srud bet toellDiradjtenben 3bee

*) Jragwentr aufi SBarbcg* SSetf„$om$ ort nl^um ur b öon ®. SrumnulT, ba*

V>err 9Rid)arb @d;aufal in§ Ueutfd)e überfeßt bat unb bei ©eorg 'iKüQer in$Ründ)en er*

fdeinen läfet.DerSierfßffer beS befannteften unb gtniöfeflen neuen $anfci)bud)eS( w^e»

ben unb Meinungen ber fcerrn SlnbreaS oon SJaltbiffet) mar für biefe Aufgabe befon»

ba3 geeignet. 2Bieerfiefiel)t,tDaS i£>m b;e
s

l>iT.cf)t bc4 „ro.itjruai ttgrn UeberfefcetS " fdjeint,

jagt er imSBorroort: ,, '5t foll nur fiberfe^en roo^u er bie lebhafte Tilgung be5 ©aLjlocr*

roaubten Ijegt; er foQ nur üoetfefoen, roo er neb, gerüftet weiß ; er j oÜ fo überfeften, bafj

ei in etiler vinie ein adjtbare« beutfdjei SBerf bert>orgebrad)t ju t)abfn fid) benahmen

bütje * Uebet darbet) (bet 1808 geboren nmtbe, 1 -44 ben „^rummeü" fajtieb unb 1 889

ftaib)fagter: .Farben« ,$rummc II' ifi eine Xid)fung. Daran fönneu bie lufiorifctjen

4)üge, bie auS^ffe gefd)idt erlefenenHncfboten nid)t« anbern. ^m Danbmljum, in bem

falten, gelaffenen ^iroarten, bem unbewegten $u e^en, wie bie Ruberen fid) ereifern,

ruufjte ber $offenbe, enttäufdjte unb immer mieber ^offenbe,ber ungerechte, unbebingte,

unfceionnene CarbenTaS eib.iden,roaa i^m ftetS entfd)toanb,roenn erbraufloSftürmte,

ed 511 faffen. 6« ift ein ^arabojon, baß ber Sangumifer bie ^ftjdjoloflie be« $t)legma-

lifer« gefdjrieben bat, glönjenb gefd)rieben tjat unb ba& biefer ^l)legmatifer, Wie ityt

ter ?lnbere nid^t mübe roitb, ju fdjilbern, ben Sanguinifex erft richtig erfaffen laßt.

Xenn ber ©rummeII93arb(t)8 ift oor Mem 53atbeq« S3rummeII. 9^id)t ©oron« SBorie,

ntdjt 3<ffe* forgfäliige Materialien baben Crummefl unfierblid) gemadjt. XieÄ b,at bet

«ntuitioe Qtfzu beS intcreffanteften aDer franjöfifdjen suitifer getrau . . . (Sin Sabalier

in ber $eibannung ber öben 9?eu£eit: fo ftebt ^uled darbet) b'lHureoiDi) oor und. fkin

oodenbeteiftabalier, biefer ftetämie im gerafften v
i)iantel binfd)reitenbc3ournaltft.?lber

ein f lein SBenigSaoalier im^ampenlia^tjür ein Derad)teic§$artene,ba& beileibe r.utt

•fet) eu barf; fonft müßte manfid)! etfdjaffen aud bem gierigen Sebürfniß nad) vJ>ubli»

fum, roie OiummeO, ber 92arr, feine grofee ;^e:t ^eraufbefd)roor als ein armfäliger SVo*

moebtant be£ aller fIQd)tigfÜen bebend: bed V ebene- bet $e£ttimngen." TaS Sud) feffelt

.unb blenbet, es fommt für einen rv

:

d)l igen ü!) eil beutfcberSefer juft 3U tedjterßeit: alfo

.barf man annehmen, ba| ibm bie eu'cbnte Brette beft Srfolged ^eute nid}t fehlen mirb.
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be« £$rifienti)ume« fleljt, bie noct} immer aud) über nidjt« roeniger al« erjriftlidje

©emüttjer it)re fcerrfcfaft behauptet? $egen übrigen« nidjt faß olle geiftreid>en

fieute trgenbein 58orurtt)eü, $u beffen ftüßen Tic reuig ©uße ttjun für U)ren ©eifi?

5>a« etHftrt, ttrie Wenfttjen, bie ud) für ernft galten, »eil fit nic^t lachen fönnen,

über SBiummeH nictjt anber« al« Übel $u teben im Stanbe finb. Da« biel me$r

nod) al« ber ^aicteigeift erflärt bte Unbulbfamfeit eineS Gi)amfort gegenüber 9üd)e«

Iteu. ©r t)at iljn mit feinem fdjneibenben, blifeenben, öfcenben ©eijt angegriffen

toie mit einem oergifteten Xold) au« Sfriftafl <Öaburdj Ijat ber Httjeift (Efjamfort

feine 2tbf)öngigfeit bom ©ann bec d)rifrlieqen $bce befunbet; »eil er felbft ein eitler

SKenfdj mar, formte er e« bem ©efütjl, unter bem er litt, nietjt berjei^en, baß

VI n bete ©lüd barau« $u fdjöpfen mußten.

Denn roie 93rummefl unb meljr fogar a 13 33rummetl tjat SR idjelieu oOe Birten

Don SRuljm unb Vergnügen genoffen, toie fie bie Meinung ber fieute gerofiljtt. 93eibe

Ijaben, inbem fie bem $ neb ber Gitelfeit (fernen mir ba« SBott oljne Slbfdjeu au«-

fpredjen) gerjordjten, roie man ben trieben be« £t)rgeiae«, ber Siebe getjord)t, Er*

folge erjielt; aber bicr ftodt bie Ccrgletdmng. Dttctjt nur im Temperament finb fic

oerfdneben. 9udj bie ©efeflfdmft, bon ber fie abhängen, fommt in ifmen jux (5r-

fdjeinung unb läßt fie ju einanfccr in ©egenfafc treten. 3n 8tid)elieu« unbejäljm«

barem Dürft nact) Unterhaltung hatte bie ©efenferjaft bie 3ügel fallen laffen; in

©rummefl faut fie gelangroeilt an ber Stange. Xort Ungebunbenr)eit, hier §cud)elei.

3n biefer aroiefältigen Anlage muß man Dor Wüem ben Untetfc&ieb fuer)en $roifd)en

ber ©eefetei eine« SRidjelien unb bem Danbnömu« ©rummell«.

©rummeil mar nur ein Danbn. 9iict)elieu aber, roie fetjr fiel) in itjm aud>

ber SaVaa bon ©eefen öetförpert, ben fein %ame oertritt, mar bodj öor Slüem ein

großer $>err inmitten einer erfepöpften 9liiftofraiie. Gr mar &eerfüf)ter in einem

militarifctjen fianb. (St mar fdjön in einer 3eit, ba fict) bie entfeffelten Sinne ftol^

in ben $efift ber SDladjt mit bem ©ebanfen teilten unb bie Sitten niefct oerboten,

read Vergnügen geroöljtte. flucti außerhalb Xcffcn, roa« er mar, bleibt Siictjelieu

bod? immer SRictjelifu. Gr hatte Me« für fid), roa« im Öeben 9Had)t giebt. fiflfet

man ben 3)anbn roeg: roa« bleibt bann oon ^rummeO? Gr roar su nicht« Slnbexem

fähig; aber au et) nidjt roeniger al« ber größte SJanbu feiner ;>cit unb aQtr Reiten.

3n bem fokalen 9Rifd)mafdj, ben man Ijofhd) ©efellfdiaft nennt, ift faft immer ent-

meber bad Sctjidfal ftörfer ald bie ^ötjigteiten ober finb bie $ät)igfeilen bem We«

fctjtcf überlegen. Äber bei ©ntmmett gab t§, roaS feiten oorfommt, feinen 3roie»

fpalt 5toifd)en 92atur unb Sd)icffal, ^roiicucn Anlage unb (Hlüd ^Sltty Oieift. metjr

üeibenfd)aft : Xaö roar 6t)etiban; gröfsercS Tidiientnuu (tenn brummen roar Tidv-

ter): ^a§ roar Sorb iBnron; biel met)r uom großen ^errn: 3)aS roar "Jarmoutt)

ober noa) einmal ^3t)ron. $armoutl), Snron, @t)enban unb fo biele anbete itjrer

^eitgenoffen, berühmt auf ade SBeife, finb Xaubie« geroefen, aber noct) etroaö meljr.

Jörummeü befaß biefeS 3Jiet)r nidjt, baS bei bem ©men Seibenfdjaft roar ober ©enie,

bei bem Slnberen f}ot)e ©eburt ober ein ungeheures Vermögen, gr getoann buref)

biefe Mängel. Denn befdjrönft auf bie Kraft, bie itjn einjig auSjeia^nete, ert)ob er

fitt) 511m SRang eine« 2>ingeS: et roat ber $anbt)$mu8 felbft.

5)a5 ift faft eben fo fetjroct au bcfctjirtben roie $it erflftten. Die ©eiftet, bie

an ben fingen immet nut bie unroid)tigfte Seite in« Suge faffen, bilben ftd) ein,

fcanbntluim fei oot Slflem bie Sunjt bei Äleibung, eine glüdlietje unb für)ne .^err»
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fdmft auf brm (Sebielc be« fcn 0ug«, ber äußerlichen ©leganj. Sidjerlid) gehört $a*
baju; aber ber Tanbn ift me$r*).

•) SlUc SSelt, fogar bte Gnglönber, irren bartn. (Etft iüngft t)at einer, $t)o»

ma« Sarlole, ber Vinter be« Sartor resart ns, [ict> uei pilicfjtet gefüllt, über Xanbö*

tbum unb Sfcanbie« in einem SJudje $u fptcdjen, ba4 er $f)itof0pf)te ber Reibung

(Philosophy of clothes) nennt. Mbet Garlöle tjat mit bem trunfenen ®riffel eine*

.ftogartb, einen 3Jcobefupfer entworfen unb barunter gefdjricben: Xa« ift ber 5)an»

bn*me! Cr? ivar nid^t einmal feine Äatifatur. iCenn bte Sarifatur übertreibt Slfle«

unb unterbrüeft ntd)t«. Tie ftartfatur ift ba« 3«*bilb ber fBirflidjfeit; unb ber

X)anbn«me ift rotrflid), im menfd)lid)en, fokalen unb geiftigen SSetftanbe. £3 ift

nid)t ein Sinzig, ber allein fpajiren get)t: e« ift eine beftimmte 9lrt, iljn ju tragen,

bte ba« SJanbutfjum bebingt. SRan fann in fd)ledjtem «njug ein Xanbn fein, üorb

©percer war fterjerltd) ein $anbn; unb fein 9iod tjatte nur einen 3d)ofe. ^teiltet)

fmtte er ttm abgefd)nitten unb fo ba« SHng barau« gemacht, ba« feitbem feinen

tarnen tiflgt. (Jine* läge« (mürbe man e« für möglich galten?) tjatten biefcan»

bie« fogar ben (Einfall ber Setjäbigfeit. Unb jtoar eben unter brummen, (Sie

maren auf bem ©ipfel ber Unoerfdjämttjeit angelangt; fie tonnten nidjt roeiter. Tu
beliebte e« i&m Saune, einer mitflid) „baubelfen" Saune (id) weiß (ein anbete«

SBort baffir), itjre SRöcfe, cbe fie fie anlegten, in ber ganzen üftnge be« Stoff ab-

fdjaben v-i laffen, bi« biefer nur n od) eine SUrt oon Spt&e mar, ein buftiger .yaud).

Sie toollien in tt)tem eigenen Xuft febretten, biefe in SBolfcn £t)ronenben. Ta«

^erfa^ren mar befonber« beifei unb langwierig unb man bebiente fid) babei einer

®la«fd)eil o. $a« ift ein 3fafl oon roatjrfjaftigern $anbo«mu«. Der ?lnjug fpitlt

ba gar feine iHofle. (Sc fommt gar nidjt mebr oor.

Gin anbere« ©etfpiel: ©rumnefl trug .vunbfdjut^, bie bie ^jrm feiner

fcftnbe rote naffe« Meffeltud) berportreten ließen. 216er nidjt in ber SJoÜenbung biefer

#anbfd)u&e. bie bie Umrtffe ber vJ<ägel wie am naeften Jinger roiefeu, beftanb ba«

Sanfentbum, fonbetn bmin, ba§ fie oon oier befonberen SUnftle.n tjergeftcflt mür-

ben, breien für bie £anb, einem für ben Säumen.*)

2 fjoma« earlnic. ber pod) ein anbete« Sud) gefd)ricrert t)at, ba« „Die gel-

ben" tjci&t unb roorin er ben gelben al« 3)id)ter, al« Rönig. al« ©djriftfjeller, al«

$rie|ter, al« SJropbeten unb fogar al« ©ott fdjilcctt, tjfttte un« aud) ben Reiben

ber müßigen ßlegan$ geben fönnen, ben gelben al« Tanbu. Aber Xa« üat er Oer»

geffen. 3)a«, ma« er übrigen« im Sartor rcsartus im allgemeinen Oon ben Xan»

bie« fagt, bie er mit bem plumpen SBort 8efte (dandincftl sect) bejeidjnet. jetgt

•) 3* babe bie löblidjc Hb\id)t, fjicr beutlicf) unb wcrflänblidj ju fein. 3<t) will fogar

bie Oefatjr ber t'ädjerlidjtcit nidjt fdicueu unb eine fifnmeitunfl ju einer «mnerfuno madien.

5ürft Äaunih, ber, of»ne Gnfltänbcr <u jeiu (freilief) roor er ein Ccftcrretcfjcrt, iirf) ben lanbied
am «Weiften nähert burd) bic Stube, bie Öleidioittiofcit, bie moieftüttfcfjc söo^heit unb brn arau-

amen CJgoiimul (er pflegte su fagen: „fä Öobc leinen irreunb"; unb er war ftoli barauf : meber
ber lobeifampf nod) bad «bieben Rario Itjereüa^ tonnten ifjn baju bringen, bie «uffteb«

frunbe früber an^ufcfjen ober bie 3eit, bie er feinem unbcfdjreiblidjen Sln.jufl tnibmetc, aud)

nur um eine SKinutc üu türjen), j\ürft Äüiutiß »oar Ietncdweg* etn Xonbti, wenn er ein fei'

benc* SRieber anlegte wie bie Kubaluficrtu SUfreb* be Muffet, aber er mar ti, wenn er, um
feinem £aor genau ben „ridjtigcu 2on" ju »erfdjaffen, burd) eine 8leif)e bot! (Memäd)em
fd)ritt, beten Sat)I unb QJröfje er berechnet batte, unb Snfaien ifjm, inbem er binburd)id)ntt,

nur roäb,rcnb biefe« ©inburdjfdjreiten« mit fßuberquoften bie «ßerüde puberten.
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$et $anbt)«me ifi eine gange Ätt, ju fein, unb man ift nid)t$anbö blo«

im aufjetl i d), förderlich Sichtbaren. 153 ift eine Strt, $u fein, bic oöllifl auS Uel r*

gängen beftcljt, toic e« in einet fc^r alten unb fcfjt Verfeinerten ©e fc rjfdja ft immer

ift, einer ©efeüfdjaft, roo bie Sfomoebic fo feiten roirb unb ber 9tnjtanb fief) gegen

bic £angetocilc faum behauptet. föirgenb« hat fid) bie ®egnetfäaft aroifrfjen ben

2lnfianb«regeln unb itjiem ©cfdjöpf, ber Sangettcile, im inr.etflen ftetn ber Stile

fo Qeftifl fühlbar gemacht toie in (Inglanb, nitgenb* ttie in biefer Pon ber ©ibel

unb bem 93ud)fkben be« SRcd)t* f crjerxfci)ten öefeDfdjaft; unb Piclleid)t flammt an«

btefem erbitterten Streit, ber eroig ift rote ber ffampf jmifcfjen Job unb Siinbe bei

SRilton, bie tiefgrünbige Gigenatt biefer puritanifd)rn ©efcllfchaft, bie in ber (Ein»

bilbung Glatiffe $arlotoe fyiroorbriugt unb in ber 28itritd)feit Sab« ©nron*). SSenn

einmal ber Sieg enlfd)ieben fein wirb, Dürfte rooljl aud) bie Ärt, ju fein, bie man

55anbuöme nennt, roefentlidje ^lenbetungen erfahren Ijaben, benn fie ift eben burdj

biefen enblofen Streit $roifd)en ?lnftanb unb Sangeroeile bebingt .**) So ift e« eine

ber Äonfcquenjen bes $anbt)«mu$, einer feiner roefcntlid)en Gtjarafterjflge (beffer:

fein ljerocrragenbfier (£Ijarafter$ug), immer ba« Unerwartete IjerPorjubringen, las.

roa« ber an ba« 3odj ber 9te$cln gewöhnte ©eift vernünftiger SBeife rieht er*

matten fann. 25ic Qrjcentriaität, aud) ein (Erjeugntjj be« englifd)en Kobens, bringt

ei glcidjfafl« tjeroor, aber auf eine anfccre SBeife: fred), roilb, blinb. (£« ift eine

ganj perfönlidje Wufleljnuug gegen bie tcfteb,:nbe Drbnuug, manchmal gegen bie

SRatur; fie grengt Ijart an bie $enüdtl)eit. $er $anbn«mu« tönbelt mit ber Kegel

unb tefpeltirt fie bennod). (5r leibet unter ifjr unb rfldjt fid) an itjr, roatjtenb et

fid) iljr fügt; et betuft fid) auf fie, mähren b er i£jr enlfdjlüpft; er beljetrfd)t fie

unb lägt fid) Pott itjr bcljerrfcfjen. Sin 2>oppclfpiel in ftettgem 2Bed)fcl. Um e«

fpielen gu fönnen, mufc man all bie ©efdjmeibigfeit befiöen, bie bic ©rajic au**

litadfc roie bie Regenbogen färben be« tßtiima« gufammen ben Dpa! aulmadjen.

Unb 35a« mar e« gerabe, roa« Srummell befafc. ©t befaß bteOrngie, roie

$ut (Genüge, bafj bei cnglifcrjc 3ean Sßaul mit feinem Pcrroonenen teutfden ©lief

nidjt« öon ben fd)arfen, falten 3ügcn bemetft Ijat, bic SBrummcfl »ftnb*. ©tljätte

baoon gefdjrtcbcn mit bet liefe jenet flcinen franjöfifdjen ©cfd)idjtfd)tciber, bie in

Scitfdjtiftcn Poit alberner 2Bief)ltgtl)uern ©nimmefl ungefähr fo beurteilt Ijaben, roic

e« Sctmjicr unb Sdjncibcr 511 Stanbe gebracht gälten, beren SDienfte er berfdjma^te,

'3roei*®rofd)cn ffünftler, bic itjtc eigene SBüfte mit bem ?5ebcrmeffcr auS bem Jeig

einer SBtnbfor* Seife fc^neiben, bie dinem 511m 9ab »u idilerfu roftre.

*) ©in Södfpiel au« bet SPclt ber Sd)riftfienerinnen: bie SWcntoircn bet

2Jcijj Slifin über ©lifabet^: SWcinungen einet aud) im Siil pebantifd)cn ^tuben

über eine prube ^ebantin.

•*) ©« bebarf leiner weiteren (Erörterung ber eigent^dntlid^en Saugeroeile,

bie ba£ MJuuf ber englifd)en (BefeDidjaft Perge^rt unb ber fie Por ®efeÜfcr)aiten, bie

biefe« Uebel aufreibt, it)rc ttautige Uebetlegenljeit an ©ittenterterbnife unb ber

;ial)l ber Selbfimorbe oerbanft. 3)ie moberne Sangeroeile ift bie Softer ber Äna-

lafe; aber biefer, unfet »flet 9Keifieiin, gefeilt fic^, roa« bie englifc^e ©efeUji^aft,

bie tcid)fte ber SBelt, betrifft, noc^ bie römifc^e fiangeroeile, bie Jodler ber Ueber-

jötiigung; fie roürbe, fie^t man Pom ftaifert^um ab, ba« Kapitel Jibeiiu« auf Gapri

bereidjetn, wenn bei Xutdjfdmttt bet ©efeUfc^aflen au« flärreren Seelen beftänbe.
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jie bct Gimmel oerleity, bet ©efellfdjQftatoanfl freiließ oft fÄlfdjt. ®cnug: ex befa&

fie; unb in ifjxem ©efitt fam er bem Sieiibebürfnifj einer ©efeflfdjaft entgegen, bie

ftdj langweilt unb fid) nui aü"au oerbroffen unter ba* Ijarte 3oct) be* fterfornmen*

budt. 6r toat ein Icbenbige* iöeifpicl für bie SBaljrljeit, bie man ben SHenfcfjeit

ber JRegel immer auf*9?eue wieberfjolen mufc: wenn man ber Kantone bie glügel

bei dm n bt t, wadjfen fie ifjr nur nod) um bie §ölfte länger. Gx befafj bie eben fo

xeijenbe rote felteue 3$ertraulid)feit, bie an ?lfle* rü^rt unb nid)t* cnttücitjt. 6r Ijat

aüe mit Seine*gletd)en mit allen mftd)ligen, allen IjeiOorxagenben SWenfcfjeu feiner

#eit gelebt unb fid) gewanbt bi* ju itjf.cn erhoben. SBo bie ©efdjidteften ge»

ft raucbelt wären, erhielt er fid) im ®leid)gewid)t. Seine St :ibr,ueit mar Siehe rinnt.

Ungeftraft burfte er an« Seil rühren. SWan Ijat gefagt, bafj biefe* ©eil, beffen

S^neibc ex fo oft IjexauSgeforbert tyatte, iljn enblid) bod) gefa^nitten, bafc an feinem

Untergang bie Gilelfeit eine* aweiten, eine* föniglicfcen Danbn, ©einer Wajeftat

be* Bönig ©eorg*, ein Sntexeffe gewonnen Ijabe; abex feine 9tta$t wax fo gxofe

gewefen, ban ex fie, wenn* fein SSiüe max, roiebex an fu$ gexiffen tjäite.

Sein Sieben wax nux pexfönlie^ex «influfe, SBixffamfeit, <£twa* alfo, ba*

fid) faum exaflljlen läfjt. 9ßan fpflxt biefe 9Rad>t, fo lange fte wö^xt, unb menn

fte aufgcljöxt bat, fann man iljxe SBixfungen nadjweifen; abex wenn bie SBixfungen

oon bex felben üRatux finb wie $a*, wa* fie tyexOorgebractjt Ijat, unb wenn fte feine

längere Toner ljaben, ift e* ein Xing ber Unmöglid)fnit, baüon $u bextditen. §ex*

tulanum fann man untex bex ftfdje wiebex auf mibe n, abex bie Schicht nux wenigex

^afyie bilbet übex ben Sitten einer ©efcOfdjatt eine £>üDe, bie bidjter ift als bex

ftfdjenftaub ber SBulfane. 3>ic SRemoiren, bie ©efd)id)te biefer Sitten, finb felbft

nicht meljx al* ein Ungefähr, manchmal nicht einmal $a*. Retne*wegS alfo wirb

man bie englifd)e ©efeflfdmft au* 93rummefl* Sagen beutlid) unb dar, wie e* ex*

wünfdjt wäre, gefdjweige benn lebenbig wiebetexfennen, niemal* 53 tum nie Iis SSixfung

auf feine 3eitgenoffen in iljxer Oefdjmetbtgfeit, iljxex Sxagmeiie begleiten. $5ex

«u*fpxud> «nron*, ex tyitte liebex ©xumnteÜ" fein mögen al* Napoleon, wixb immer

al* eine lädjexlitfje flffeftation obex al* eine ixonife^e ©emexfung gelten muffen.

$ex wafyce Sinn eine* folgen 9Borte* bleibt uexloxen.

9lbex ftatt ben Hutox be* Gf|ilbe fcarolb $u ftrjmäfjen, wollen wir tyn lieber

•in feiner fiibnen Vorliebe ju »erftef)en tradjten. %f)m, bex al* 3)ittjtex, al* SRenfcfc

oon ^Ijanlafie ernteffen fonnte, wa* e* Inejj, bie *JJb,antafie einer fymaVerifdjen ©e-

feflfdmft, bie tljxex fteudjelei mflbe gewoxben wax, fo unbebingt 311 befjerxfcrjen,

wax bex SRann, ber DteS bermodite, ein (gegenftanb ber Sewunberung. (£* war

ein ,vaa oon 9t0mac^t eine* (Sinnigen, bex bex iHrtung feine* launenhaften @eniu*

eb,ex jufagen mufete al* jeber anbere goß Oon unumfdjrönfter $)errfd)aft, wie immer

fte fid) auch baxfteüen mochte.

. . . ®eorge§ S3roan ©rummell ift in SBefiminfier geboren. Sein SSater

toax SB. ©xummefl, (S*qu., ^riüatfefretöx be* 2oxb 9loxt^, bex, felbft ein 25anbn,

wenn e* baxauf anfam, im SRiniftexfauteuil au* S3erad)tung ju fOlafen pflegte,

wd^renb bie ItRebnex bex Dppofttion einanbex in fiüxmiftrjen ?lngxiffen übexboten.

9loxt^ machte ba* @lüd oon 2B. ©xummefl, bex ein 3Rann oon Dxbnung unb eben

fo ttyltig wie tüchtig wax. 3)ie Sa^mä^fc^xeibex, bie übex »erbeibnifc jammern,

in bex füllen Hoffnung, ba§ man aud) i^re »exber blieb.feit auf bie $iobe fetten

wexbe, b,aben 2oxb Wolf) ben Beinamen (Sott bex (tteljaitex gegeben (god of emolu-
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ments). $ennocf) bleibt ttmljr, baß er, inbem et Srummell bezahlte, $ienfle be»

lohnte. 9*a$ bem ©iura feine« ©önner« marb SB. Srummell in Setfflute Gtfter

©heriff. £r mot)nie in bet 9tö$e bon Xonnington-Gaftlc, bem al« 2Bot)nfi& Cancer«

berühmten Ott, unb lebte bott als ein Sertreter jener breiten ©aftlicbfeit, bie $u

üben bon allen Söttern nur bie (Englftnber 6inn unb ^igfett befifcen. <£r hatte

feine guten Seaiefjungen aufregt au erhalten gemußt. Unter anbeten Serfibrnt-

heüen feiner $t\t fat) er ftoj unb ©hertban oft bei fich- einer ber erfien ©in.

bt ncfe be« ffinftigen $anbn mar atfo bie 9(tmofp^dte biefet bebeutenben unb lieben««

märbigen SJcenf cfjen. ©te haben bie :)i olle ber f$en?enben fteen an bet SBiege be«

Äinbe« gefpielt, ihm aber nur bie fccUfte it)rer Äröfte gefpenbet, bie oergftnglichften

ihrer ?\ai\ ig feiten. Sein ^rocifcl : inbem ber junge Srummell folcfje Öieifler, bie

glftnaenbften Vertreter ber menfehlichen Xenf traft, fall unb f>örte, biefe Seiben, bie

eben fo gemanbt tonten im ©efprarf) toie al« bolitifche Slcbner unb beren SBitj fich

auf ber £>öt)e if)rer Serebfamfeit fnelt, muß er bie Srähigfeiten entfaltet baben.

bie ihn auszeichneten unb bie if)n fpaier (um fjiet ein bon ben (Snglänbetn gebrauchte«

SBort anaumenben) ^u einem ber etften ftonberfationiften Snglanbö gemacht haben.

$11« fein Sätet jtarb, mar er fechaefm 3at)re alt (1794). 9Ran hatte it)n

im 3afjr 1790 nach @ton getieft unb fdjon bort hatte er fich auf?ert>alb be«

ffteife« ber eigentlichen ©tubien, barin herborgethan, xooxin mön fpftter fein au«»

aetc^nenbe« Stterfmal fetjen foÜ*te. 5)ie Sorgfalt in feinem 9lnjug unb bie ralte

©elaffcnheit feinet 3Ranieren trugen ihm oon feinen SRitfäfllern einen Kamen ein,

ber bamalö fehr im ©chmuna,e mar. 35er Äu«brucf Danbo mar nömlich noch nietjt

gebräuchlich; bie tonangebenden 2Robef>erren hießen Sud« ober Sttacaronie«. Sflan

nannte ihn Sud* Stummel!.*) 9*adj bem fleugnifc eine« feiner 3eitgenoffen übte

«Hiemanb einen größeren ©influß auf feine ©effihrten in <£ton au« al« er, ©eorge*

©anning bielleicht ausgenommen; aber bet ©influß ©anning« mar bie Vrol$t feine«

lebhaften ©eifte«, feine« feurigen 4,1er jen«, mahrenb ber Srummell« fid) oon minber

beraufchenben ftäruflteiten ^erft^rteb. 3n ihm erfahrt ba« SBort SRacchiaöetl« Se-

ftätigung: Tie SSelt gehört ben falten ©eiftern. Son Sion ging er nach Djforb

unb hier marb ihm ber Erfolg, 51t bem er berufen mar. 28a« an ihm gefiel, maren

bie äußerlichften Seilen be« ©elfte«: benn feine Ueberlegentjeit tarn nicht auf bem

treibe mütjeboller Xenfarbeit aut ©eltung, fonbetn in ben Serh&Uniffen be« Sieben«.

Sil« et Ojforb brei üftonate nach kern Job feine« Sater« Derließ, trat er al* Jyftönr i <h

in ba« germte §ufarenregtment ein, ba« ber %tin$ oon SBale« befehligte.

3ftan hat üefa bie größte 9ftÜt)e gegeben, eine Gtflflrung bafür au ftnben,

morauf ba« lebhafte (Befallen bctul)t haben mag, ba« Srummell bem ^cin^en 00m
erften Äugenbltd an eingeflößt hat. 3Kan %at Änefboten erzählt, bie ber SBieber*

gäbe nicht merth finb. SBoju ber Xtatfch? Seffere« fteht *ur Serffigung. (Sin

Srummell mußte fi$ bie ©nmpathien be« SRanne« ertoerben, ber, mie e« hieß,

auf feine Dollenbeten SRanteren fich mehr einbilbete al« auf feine hohe ©teHung.

C« ift befannt, welcher ftrat)Ienbe ©lanj bie ^ugcnb be« ^ringen umgab. Unb
er hat »Oe« baran gefegt, jung $u bleiben, damals mar ber ^rina bon SBale«

ameiunbbreißig Qahre alt. ©eine Schönheit mar bie lumplwtifche, ftarre ©chön»

*) Surf heißt im ©nglifcf)en männlich; aber nicht ba« SBori ift unüberfe|*

bar, fonbern ber ©inn.
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heti be« «paufe« $>annoDer, ober et mar befirebt, pe burd) prächtige ßlcibung ju

fteigern, burd) ba* fteuer ber diamanten $u beleben; an Seele unb Selb ffrophulo«,

Ätct>t«bcfloH)enigcr aber noch im Dollen ©eftfr ber ©raste, ber ©abe, bie ftcb, bie

Gourtifanen al« bie lefcte $u erhalten miffen, hatte $er, ber fpäter©eorg ber «ierte

feigen foUte, in ©tummel! einen $h«l feine* SelDft errannt, ben %\)txl, ber gefunb

unb ^eÜ geblieben mar: unb hierin liegt ba« ©eheimnife ber ©unft, bie er ihm

jumanbte. GS war einfach tote ber (Erfolg bei einer 3frou. ©iebt eS ntc^t ftreunb*

fehaften, bie ihren Urfptung in förperlichen (Eigenfdjaften haben, in berÄrajieber

(Erfdjeinung, toic e« i'iebfehaftcn giebt, bie auS ber Seele flammen, einem unförper*

lidjcn, Derborgenen 9iei$ ihr $afein banfen? (so mar bie greunbfd)aft, bie ber

$rin$ Don SBaleS für ben jungen #ufarenffilmrid) empfanb: ba$ cinsige (Befühl

DieUcidjt, baS nod) auf bem ©runb biefer »et fetteten Seele teimen fonnte, bie

aOmäbtidi gan$ im körperlichen aufgeben follte. So marf ftd) benn bie unbeftänbige

CMmm . bie iioxb Sarrnmote, @. ganger unb fo Diele Snbere, Die ftc bie Steide

traf, bi§ 311 r Steige genoffen haben, mit ber ganzen ^löfclichfeit ber Saune unb

ber fieibenfehaft ber Voreingenommenheit IBrummell an ben £al8. Stuf ber be-

nennen Je träne oon SSinbior, in ©egenroart ber an'prucrittollften ©efellfchaft toarb

er Dorgeftellt. Unb ttcr mar e§, mo er atled Taö mieS, maö ber ^ßrinj oon SBale«

an einem Statfdjen am Reiften fdj&feen mu&te: blfib,enbe 3ugenb, erhöht buret)

ba$ fixere benehmen ©ine«, ber ba$ fieben begriffen $u haben unb getoi§ fdjien, e£

ju beherrfchen, bie feinfte unb ffiljnfte 9#ifd)ung Don Selbftbemufjtfein unb fchulbiger

(Ehrfurcht, eu blich im «njug eine nur al$ SReifterfchaft au bejeichnenbe SBoflfommen*

heii, beten (Einbrucf noch bie geiftteiö>fchlagfertige Art. mie bie Antworten ein»

anber folgten, Detftärft.

. . . Xer ftönig ber 3Bobe befafj feine anetfannte ©eliebte. «ueb, hierin

oiet me^r Uanbtj al* ber «ßrinj oon SEBale«, banb er fich an feine grau Oon gi&*

.fretbett. Niemals warf biefer (Sultan ba§ Sftfchentuch. ffein ©ahn be« fceraen*,

fein Slufftanb ber Sinne, nid)t*, ma* feine (Erfolge \)&tit beeinträchtigen ober Der«

eiteln fönnen. Sie roaren benn auch bie eine* geborenen $errfd)er*. Sob ober Jabel:

ein SBort Don ©eorge* »rummetl mar bamal* entfeheibenb. SJon feiner SKeinung

hing VllIcS ab. SBcnn in Italien ein 9Hann benlbar märe, ber eine foldje l'ia^t

ausübte: Deiche roirl lieft tiebenbe ftrau mürbe ftc gelten laffen? 3n (Englanb aber

bachte, menn c* [ich barum hanbelte, eine 83lume anzubringen ober ein @efcr)mcibe

anjulegen, felbft eine bi* jur 9}aferei Derliebte grau Diel dier baran, ma* 99rum*

med ba3u jagen
.

al5 maä für ein ©efüht ihr Siebhaber baju machen mürbe. (Eine

$er£ogin (unb man meiß, meldje^ SKafj Don ^ochmuth in ben eng Ii (dien Salon*

ein Xitel feinem Präger Derftattet) fagte mitten unter ben 33au*gfiften, auf bie ®t»

fahr hin, gehört ju merben, ihrer Üodjter, fic follte ihre Haltung, ihr benehmen,

ihre Antmorten auf ba5 Sorgfaltigfte in Sicht nehmen, menn aufallig 5Ucr. SrummeU
fidj ^crbcilaffcn möchte, fic an^ufprechen; in biefer erften ^afe feine* Sebent näm»

lieh mifchte er fid> noch unter bie Jänaer unb bic fd)önfien ^dnbe Derfagten fid)

anberen, um feine ^anb nicht p ocrföumen. Spfttir hat er, ganj beraufcht Don

feiner «udnahmejtellung, ba* Janjen aufgegeben. Xie SRoÜe eines iänjer« mar

etma« $u ©emöhnlicheS für ihn. ISr erfchien aur (Eröffnung be« s^all3 unb blieb

nur einige SWinuten; er liefe feinen »lief über bie «erfammlung fchmeifen, gab mit

flüchtigem SEBott fein Urtheil ab unb Derfchmnnb, inbem er fo baS berühmte ^rinjip
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be« Tanbt)«mu« aut Stntoenbung brachte: „So lange Xu nicf)t genutft haft, follft

S)u bleiben; roenn bie SBitfung erhielt ift, geh.'iftütTihn natütlich>ar bie SBirfung

nid)t mefjt eine fjtage ber Tauer. (St fannle bie SRacht feine« 3aubet«.

. . . 9llfibiabe« toar -,roar f cl?x fjübfch, aber nebenbei auch ein guter $elb«

iicrr. ©eorge« ©ruan Krümmel! jeboef) befafj für bie üHci^e be« Solbatenftanbe«

feinen Sinn. (St blieb nicht lange bei ben Reimten $>ufaren. 3)a8 ^icl, ba§ if)m bei

feinem ©intritt tu« Regiment Oorgefcbtoebt hatte, mar vielleicht ernfter, al« man

angenommen hat: eS galt, ftd) bem ^ßrinaen Don SBale« ju nähern unb bie ©e»

aieb^ungen anaufnübfen, bie ib,m fo rafd) (Bronchi Derfd)affen füllten. (£« ift nicht

ohne einige Verachtung gefagt morberf, bie Uniform t)abe eine unmibetftehliche Sin»

aieljungStraft auf ©tummell au«üben müffen. $a* Reifet, einen Danbo au« ben

Gefühlen eine« ftabetten tjetau« erflaren. «in $)anbo, bet «fle« mit einem be»

fonberen ©ebrftge berfieljt, ber ot)ne eine »geunffe erlefene Eigenart* (Öorb »nron)*)

nid)t beftet)t, mufc eine« Xage« ja bie Uniform Raffen, freilich (unb 55a« gilt bei

Diel belangreicheren al« biefer ftoftümftage) liegt e« im SBefen einet ©tftheinung

orie ber ©rummell«, bafj man fte, ift einmal itjte SBirfung gefd)omnben, falfcb, be»

urteilt. So lange er lebte, tonnten iictj bie SBiberftrcbenbften biefem Sinflufj nicht

entaietjen; bleute aber, bei ben hettfehenben SJoruttfjetlen, ift bie ftnalnfe einer folgen

<ßerfönltehfeit eine fchroierige bfuehologifdje Hufgabe. $ie grauen roetben einem

Stummen niemal« beleihen, baft er e« an (Braaie mit ihnen aufzunehmen ber*

mochte; bie Scanner niemal«, bafj fte itjm nicht an ©taaie gleichen.

y<d) habe e« fdjon fräßet gejagt, aber man fann e« nicht oft genug Bieber«

holen: ma« ben Xanbn^macht. ift bie Unabhangigfeit r onft mfifjte eö (Bet'cfce ")

be« 3)anbn«me geben; aber e« giebt eben feine. 55er 55anbn ift ein SBagcnbet; aber

bei aller 2Baghalfigte.it oerlägt ihn fein Saft nicht, er weife fid) rechtzeitig aurüct«

juljalten unb ^tünchen (Eigenart unb Ueberfpanntheit ben berühmten Turcbichnttt«-

bunft <ßa«cal« au ftnben. 3>a« ift bet (Brunb, matum fich Stummel! nicht bem

3»ang bet mititärifchen Siegel fügen fonnte, bie auch eine Hrt bon Uniform ift.

60 betrachtet, mag er einen unau«ftehlichen Dffoiet abgegeben haben. 2Rt. Scffe,

einjttjunbetooller, nur aUau getoiffenhafter ©hronift, eraatjlt mehrere «nefboten bon

bet.Unbotmäfjigfeit feine« gelben. <£r butdjbtieht bie 9*eit)en mfthtenb bet Uebungen,

gehorcht ben Befehlen feine« Obetften nicht ptombt; aber auch bet Obetft jtehtuntet

*) 9l\xx ein (Snglänbet fonnte fid) eine« folgen 2Borte« bebienen. 3n ftranf»

reich hat bie (Eigenart feine fteimatt), man berfagt ifjr freuet unb SBaffer, man
Uafjt fie rote (in abelige« Wert mal. Sie bringt bie mittelmäßigen üeute auf, bie

immer bereit finb, Tonen, bie *anber«" finb al« fie, einen jener ftumpfen ©iffe jn

oerfe^en^bie nicht 3er reinen, aber bo'chmuneu. Steh in nicht« oon allen ?(nberen

5U untertreiben, gilt eben fo für bie 3Ranner tote für bie jungen SKfibcfjen bie

Siegel au« bet .frochieit bc« 3-igato: ©ei geachtet, e« ift n5thig!,C

•*) ®abe e« folche, fo toare man 25anbu, inbem man fie^befolgte. 3*°et,

ber roollte, fonnte Tanbp fein. 9flan hätte eine Sorfchrift ju beachten; fonft nicht«.

8um Unglücf aller gefeüfchaftlich ehrgeiaigen jungen ßeute ift 3>em nicht ganj |0.

3»eifelIo« giebt t§ im Kapitel 3)anbothum einige ^rinaibien unb Ueberlteferungen;

aOe« Ta« aber ift oon bet ^h«ntaf" behettfeht: unb Jfyantafte au haben, batf ftch

nur Ter erlauben, bem fie fleht unb ber fie burch ben Gebrauch rechtfertigt.
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bcm 3auber. Gr fcfjreitet nicht gegen ihn ein. $n brei fahren ift ©rummell fta»

pitan. $lö$licb er^ölt fein Regiment ©efehl, in SWan^efter ®arnifon ju bejie^en:

unb nur be*halb Derlafet ber jüngfte Sapitftn be* glönjeubflcn Regiment« ben

Xienft. Gr faßte bem ^rinjen Don SBale«, et habe ftd) nicht Don ihm entfernen

wollen. $a* ftang lieben*würbiger, al* einfach .Sonbon" ju fagen; benn in erfter

Stahe war e* fionbon, tt)a* if>n $urfi(f(jielt. fcier war fein 9?uhm geworben; f)kt

war er bobenftänbig, in biefen Salon*, wo ber SReidjtljum, bie 3Ru§e unb ein bi*

in* fiepte Derfeinerter £eben*fitil bie lieben*wfirbigen Äffeftationen erjeugen, bie

ba* Natürliche erfefct haben. Die $erle be* $anbu«mu*, nach ber ftabrifftabt

SWanchefler Derfchlagen: £a* ift eben fo ungeheuerlich mie SRiDarol in Hamburg.

Cr rettete bie gufunft feine* SRufe*: er blieb in fionbon. Gr nahm eine

SBohnung in Gtjeftetfielb» Street Kr. 4, gegenüber ©eotge* Selwtm, aud) einem

©cftirn am Gimmel ber SRobe, ba* liim erbleicbenb ^atte weisen mflffen. Sein

3$ ermögen, immet^in anfelmlid) genug, aar nicht auf ber £öb,e feiner Stellung.

Hnbere unb ihrer Diele unter biefen Söhnen öon üorb* unb 9?abob* entfalteten

einen 2uju*, ber ben ©tummefl* Ijätte Derniäjten mflffen, toenn 35a*, tua* nid)t

benft, $)a*, was benft, $u Demiebten im Staube mate. v
\u ber üln. wie 9iummefl

Äufroanb trieb, mar mehr Klugheit al* ®lan$; ein 33ewei* mehr für bie Steher*

tjeit biefe* ©eifteS, ber ben $iunf ber Sarben ben Silben überliefe unb ber fpöter

ba* grofce ttgtom ber Stunft be* ftnftuge* fanb: „®ut gefleibet fein, Reifet: nicht

auffallen." «tnan Srummctl hatte immer gute «ßferbe, einen ausgezeichneten Socb,

unb ein $eim, wie e* fieb, eine grau, bie Gtwa* Dom dichter befafje, einrichten

mürbe, Gr gab ausgezeichnete ftinet*, bei benen bie Jifdjgenoffen eben fo erlefen

waren mie bie «Beine. Sie feine t'anbsleute, in biefer Gpocbe sumol,•) pflegte auch

er bi* aur heraufehung ju ttinftn. 3Rit feinem fröftigen, fcbwerblüligenfiörper Der-

langte ihn au* ber Ginfötmigfeit biefe* müßigen englifeben Tafein*, bem ber Eanbn

nur jur §ftlfte entrinnt, herau* noch, ber (Erregung jener anbeten Seit, bie fieb,

bem irinfer erfdjliefjt, einer Seit, beren $ul* rafetjer fcblftgt, bie flangDofler an

Xönen ift unb Don Sichlern glänzt. Slber auch bann, ben gufe fdjon im wirbligen

Slbgrunb ber £runfenljeii, Dergab er fieb, nicht*; fein Scherj blieb immer inner»

halb ber (Brenden be* Srfjirf lieben unb niemal* fiel feine Gleganj au* ber Wolle. 3Ran

benft unroitlfürlieb an ©h'^ön, beffen 9ßame fiaj Ginem immer mieber auf bie

£ipDen btöngt, fobalb man ba* Sott Uebettegenljeit au*fprecb,en min.

. . . SBrummell hat ber ftunft be* ?lnjug*,mie fie ber grofee <l1)ati)am**) pflegte,

meitau* geringete Sichtigfeit beigelegt, al* man glaubt. Seine Schreibet 5>aoibfon

unb 9Renet, au* benen man mit ber ganzen Dummheit ber UnDerfcb&mtheit bie

Später feine* 9tuhme* liat machen rooDen, haben in feinem Seben feine*meg* ben

•) Stile iranfei! f«, bie Strjätigften mie bie SHüfeiggönger, Don ben «a^aroni

ber Salon* angefangen (ben 3)anbie*) bi* ju ben Staat*miniftern. „Xrinfen mie

«Pitt unb 3)unba** ift fprichmöttlich geblieben. Senn ^itt ttanr, bie gtofee Seele/

bie bie Siebe $u Gnglanb erfüllte, aber nicht füllte, fo gefehah e* au* bem durfte

nach Äbmechfelung. ®erabe bie Slürfften fuchen oft ihre Slatur Don ihrer Dichtung

abjutenfen; leibet aber geht fie nicht immer auf biefe Wid)t ein.

m
) Xer einjige au* ber ©efchichte befannte 3»ann, ber grofe getoefen ift,

ohne einfach 5" fein.
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$la$ eingenommen, ben man ü>nen amoeifi. fcören mir liebet giftet: et aei$net

nad) bem geben. „Xet ©ebaufe, feine Sdjneibcr fönnlen aud) nur ba« (Seriitfljte

511 feinem 91ufer)en beitragen, miberftrebte itjm ; toenn et fid} auf dtwai berlaffen

Ijat, fo mat eS ein üollenbei fixeres SBeneqmen, bet fteij üorneljmer fcöflidjfeit,

®aben. bie et in Ijoljem (Krabe befaß." SS läßt ftdj nirfjt leugnen, baß et fid),

als et nod) am Einfang feinet Saufbaljn ftanb, mie es feinen äußerlichen ©efttebungen

entfprad), mit bet 30 rm in allen tfjren dt\Meinungen befonberS befaßt Ijat; eS mar

ja bie ;>eit, ba 15 barleS Jyof , bet 2>emofrat, offenbar bloS al* einen £oüetteeffdt , ben

t)üfi)d)en rotten üttbfafc in bie englifeqe (Befcllfdjaft braute. Srummefl mußte feljr

moljl, baß bie Scleibung eine geimlidje, aber batum nid)t minbet tqatfäefjlidje SBirfung

gerabe auf bie 3J?enfd)en ausübt, bie fie oon ber §öqe tt>tcs unfterblidjen ©eifteS Ijerab

mit ber größten ©eringfdjäfcung be^aubeln . Später aber b,at et fid), mie Sifiet ex^ötjlt,

biefet Sieblingbefdjäfrigung feinet Sugenb entfdjlagen, oqne igten ©egenftanb DöOig

außet Ädjt ju laffen; et tyat bafür, maS feinet (Jrfaqrung unb Beobachtung gemäß fid)

als jiemlid) ermie*. <£t mat aud) bann nod) ftets tabeDoS in feinem «n$ug, abet et

Dämpfte bie ftatben feinet bleibet, oeteinfad)te ifjten Schnitt unb trug fte, ofjne

batan $u benfen*). Suf biefe SBeife gelangte et auf ben ©ipfel bet tunß, mo

fte miebet Statut »itb. «bet (unb XteS Ijat man leibet gänjlid) flbetfeljen) bie

Rittet beten et fid) jut ©irfung bebiente, maren anberet, botneqmttet »tt. SRan

Ijat iljn als ein fal jS 00m $qr)fifd)en aud ju mettgenbeS SBefen betrachtet unb eS

mar im ©egentljetl baS ©eiftige, toaS fogat bie iqm eigene 31 rt oon Sdjönljett

befttmmte. 93 tr f lidj fiel et aud) Diel meniget burd) bie SRegelmäßigfeit feinet $üge

auf als burd) ben NuSbrurf. SBie SItfiext batte et faft tottjeS $aar; unb ein Stutj

dorn $fetb bei einer Attaque tjatte bie gtiedjifdje Sinie feines Profils gefdgäbigt

$)te N2rt, mie et ben Stapf trug, mar fdjöner als fein ©eftd)t; unb feine Haltung (bie

$qofiognomie beS JtörpetS) übertraf an SoÜenbung feine ^formen. $ören mit

Sifier: »St mat mebet fdjön nud) qaßlicq; abet feine gauje $erfönli$!eit mar

böd)fte fteinljeit unb fronte unb fein Süd oon einer unglaublich burdjbringenben

Sdjärfc.
-

9ftand)mal fretlidj tonnten biefe qeflfidjttgen Äugen oor ©leiebgtltigfeit

gerabe etftatten unb in biefer ®leid)gtltigfeit mat nid) t bie Spur oon Seradjtung;

fo fcqicft eS fid) ja für ben ooüfommenen Stanbtt: bie fi^tbaren 5)inge biefer SBelt

reiben nidjt an i$n Ijetan. ©eine ptad)tüofle ©timme ließ bie englifdje (Sprache

fo fdjön in* Dqt fallen, mie fie ben Äugen unb bem Kenten ftcq barfteflt. fcören

mit normal« Sifter: „dt tfwt ntc^t fo, al* ob er furjficqtig märe, et tonnte iebod),

menn bie «nmefenben nid^t ba« 9lnfeqen befaßen, ba* feine (Ktelfeit beanfpruc^t

qatte, ben ruhigen, aber fcqmeifenben ©lid annehmen, bet an ^emanb entlang

geqt, oqne iqn ju erfennen, ben Blid, ber nirgenb* galt unb fid) niebt galten läßt."

©0 mar bet ©eau ©eorge* ©ruan SrummeO. 3d), ber itg i^m biefe Seiten

mibme, qabe tqn im Älter gefeqen unb man etfannte aueq bamal* nod), ma* er in

feinen glänjenbfiten $0^ten gemefen fein mußte; benn ber&uäbrud ift Don ber ^apl

ber Rangeln unabqöngig unb ein 3Rann, ber oor Äflem burcq feine ^uftognomie

mertmürbig etfetjeint, ifi minber fterblid) als ein Änberet.

3uleSj21möb<k »atben b'SlutebiHu.

*) 38ie menn fie o$ne ®e»icqt mÄren. ein 5)anbq barf, menn e* iqm be-

liebt, ^eb,n ©tunbeu mit feinem ttitftug ^bringen, abet ift er einmal beenbigt, oergißt

er iqn. ^efet ift cS 6ad>e ber Anbeten, ju bemetfen, baß er gut angezogen ift.

*
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Setfenblaferu

l§ bie »efleiflerung übet Deutf<hlanb# »irthfchaftfraft ben l)öeqften ^unft

errctcfji patte, gab eS für bie $^antafte nur ein Qttl: ben Xruft nacb, ante«

rifanifehem SWufter. £as .gufammenballen großer Äamtalmaffen festen bei 33eid^ett

legtet Schluß; unb 9HIe jagten bem J ruftptjantom nach, &inan£leute unb ^nbuftrielle.

s?lber auf flüchtiger ftugel enteilte ba$ ©lücf. Steinet tonnte eS faffen. lieber Seiten

ging bie 3agb. Schließlich ermatteten bie hurtigen 3 ä3" ; unb nun güts, ben Salbo

ju ftnben. Tie Siquibation bei 21era beS DruftgebanfenS hat begonnen. 3Ran fönnte

mit bem ©rud) awifcoen DreSben unb SdjaaffRaufen anfangen, wenn tuet nictj t nod)

bie «efonberhett ber 3ntereffengemetnfehaft baju tarne, bie einen Xheil bet Scfjulb

an bem giaSto tragt, «ber bie ©runbibee toar bog: einen *aj>italriefen $u [Raffen,

beffen ®röße über ben «tlantte ^tntoeg auch ben $anfeeS imponiren fottte. Unb

fo barf man biefe (Ebifobe bem ftabüel, baS oon beS SruftoahnS Sehicffalen hanbelt,

hinzufügen. Dann fam ber 3a$reSabfehluß be*^b,oentj; ba* jttieite gfiaSfo einer

«apitalfonaentxation. DaS 3ab,r 1907/08 mußte bie erfte $robe auf bie 8ti$tig-

feit beS irujitejem&elS ( juerft ftufion mit bem fcörber herein, bann Uebernahme

beS »ergroerrs Rorbfteni) bringen. DaS Äftienfamtal bon 100 Millionen SRarf

mar jutn erften SWal bott 511 XiDibenbe berechtigt; Qtrgebniß : 6 ^rojent toentger.

5)utd) bie Sereinigung mit jpoerbe unb 9? orbftern mürbe quo ber MftiengefeÜfehaft

*J$l)oenir_ ein ^hocnir/Srufi. Tie ftufion mit SRorbftern allein forberte eine (Kr*

Ijöfyung be§ ÄftienfabitalS um 28 (auf 100) unb bie Äufnaljme einer Kniete bon

20 Sttttionen. fceute pat ber ©oncern ein SetriebSfapital bon tunb 136 Sctflionen.

Wit ber #erfteflung neuer Äftien unb Obligationen iftS allein aber nicht getfjan.

9Ran braucht aud) eine Rentabilität. Dibibenben laffen fich nirfjt auS ber Srbe

ftampfen ; unb bie für SluSnahmeoerhciliniffe gefdjaffenen trußartigen (Bebilbe lönnen

nur unter ftuänatjmefonjunituun gebeihen. Die lann ein beutfdjet Hapttaitruft

nic^t berbürgen. UnS ft^t bie Solibität au tief im «lut. «nber* bei ben $an!eeS,

benen eS nicht* berfehlügt, toenn mal eine SRiefenfetfenblafe blafct. SRan fc^üttelt

fleh; unb blöft eine neue auf. Der ^ljo«"E mußte für ben SRorbflew einen unge-

heuerlichen $reiS jahlen. Sie e« gemacht tourbe, habe ich h«* föon gezeigt. Da
tft oon Dorn herein im Sf apitalbau ein fcoiilraum, ber unter Umftänben gef Qtjrlidj

toerben fann. Die «ermaltung fie^t eS ein unb fchreibt beShalb öon bem oiel $u

theuer erworbenen Sergaerf tüchtig ab. Tann t läßt fich fthließlieb ber Hohlraum

ausfüllen ; aber eS geht auf Soften ber Dibibenbe. Unb ber 3ubel über baS ent-

fielen bes aroeitgrößten beutidjen ^ontanconcemS ift fdinetl oerhaflt.

Xtc 2I)at fiept man nie fo nüchtern Die ihre rtonfequen Jen Teilt beutfehen iiion-

tautruft, ber an ber Hiuye matfciiirt, nirb wohl auch 0Qlb üor fetner eigenen ötiijje

bang toerben: bem Riefen Weifen fiteren, bem ein ft an ber ftatj lernen Lüftung bie

"öeinfrfjienen fehlten. $eute tft er bon oben bis unten in einen $an&er gehüllt,

ber ungefähr 208 Millionen SKart getoftet tjat . Die fe^en ueb auo «Iftienfapital,

Obligationen unb 9tefer0en ^ufammen. %t theurer bie Lüftungen, befto loftfpie*

liger natürlich auch bie Aufgabe, fie tytb» unb ftichfeft 3U erhalten. Die SietteU

miüiarbe mirb alfo bot! gemacht toerben. Damit f0 mint ©elfenfirchen unfecem größten

ginanjinftitut, ber Deutzen Sanf, nah- DaS ift ber eiou ber beutfehen ^nbußrie.

^öher hinaus §at [it ftch norf) nie oerfiiegen; unb bie tjöchfteti ®ipfel beS Stapital-

Digitized by



204 Die 3ufunft.

gebirge«, bie ber $anfce leichtfüßig erflettert, »erben tyt noch lange unerreichbar

bleiben. Da oben, in bei bünnen £uft, fönnen nur Seute athmen, benen ba« ©lut

nicbt fo langfam burdj bie Vlbern rollt rote ben foliben Icui fcfje n. Schon bie Kapital-

maffe mit bem ftirmageichen ©elfenftrchen ift bem beutfchen Sirthfthafttörper jn

ferner. Sag bie ©ergroerfgefeflfchaft neue« ©elb aufnimmt, geigt, toie unbequem

bie praftifc^e 9lu«gefial tung ber I rufttbee bei und ift. Dabti tjat OSeli enfirdjen ben

ftonftruftionfehler, bet in ber bloßen 3ntereffengemetnfdjaft mit Sdwlfe unb bem

Olaebcner \nh t enuer ein lag, burdi bie ööflige ftufion mit Seiben befeitigt. Die fjoxm

ber 3nterejfengemeinfd^aft ift, nad) ber SWeinung be« toifcigflen 93anfenfönig«, gum

Stetben Derurtheilt. Der Satirifer bom ©enbarmenmarft (ich meine nicht Stiller)

hat fich an« ^rophegeien gemalt unb ben 3ntereffeugemeinfchaften in ber Snbuftrte

ba« fette Sdntffal gemei«fagt, ba« ben ©unb Dte$ben.©d)aaffoauien gefpreugt hat.

Die lofen (Eoncern« im ßhemifchen unb (fleftrotedmifchen (Semerbe werben, fo fprid)t

er, an bem (Sorget* ber Direftoren fcheitern. SBenn irgenbein neuer Hrtifel ein-

geführt mirb, möchte tim ieber Direftor für feinen ffram; ftatt bie Dieibungflachen

gu öerfleinern, fcfjafft man neuen 3ünbftoff heran. So benft ein ftinangmann, ber

in engften Regierungen gur Gleftrigitfit fleht; unb gerabe biefe ^nbufirie fönnte

als Seifptel für bie frttiftrte $orm bex lofen Bereinigung bienen. fy'ax leben mehrere

Druftä neben einanber, bie ein (nicht melir geheime«) Schu&farteH abgefdjloffen

haben. Die brei großen (Joncern« (91. ii.»®., ®iemen«»©chucfert, üahmeuer) unb

bie ilmen geschäftlich nahen Firmen haben Dereinbart, fcfcäblirtie Preisunterbietungen

gu oermeiben. Die 8chu$üerbanb«mitglieber gehen bei öffentlich aufgetriebenen

Aufträgen gemeinfam oor, fiü$en ihren Sfoftenanfchlag auf gemeinfam feftgefefctt

SSebingungen unb teilen urfj bann, je nach ihrer Spegialitftt, in bie ÄuÄ rührung

ber Strbeit. Die babifdje Staat«bahnöerwaltung bat, gum ©eifpiel, ben Auftrag

gum 33au einer eleftrtfdjen SBollbahn an öier öerfefnebene ^frmen Oergeben. Qebe

©efellfchaft t)at einen itjetl ber SBefteflung au«gufüt)ren. Daburch fct}malert fict)

natürlich ber Serbien ft be« cingelnen Unternehmen«; aber fo fommen »enigften*

mehrere Unternehmer an bie Schüffei, mahrenb fonft nur einer gegeffen, bie 92ach*

barfchaft gugefef>en hätte. Unb bie greife »erben nicht tu« JRuinöfe gefchteubert.

Vluch ba« SchupfarteÜ rocht fteilich mit SBaffer. 9Ran hat fiep noch nicht üöüig

oon bem ®ebanfen gelöft, baß auch bie nicht gum Bcrbanb gefjörenben girmen ein

DafeinSrecht haben, unb barum Phlung mit ben ?lußenfcitern gefugt. Die Schufc-

Oereinigung ift im ®runbe boch nur ein ftothbehelf; auf ben Dtuft mirb eben nicht

mehr gerechnet. Den teutfehen fehlt bie @abe, Stapitalmaffen fo gu regtren, baß

bie Snmmetrie mit ben äußeren Serbältniffen nicht geftört mirb. Dagu fommt

noch °cr i™ü be« Durchfchnitt«menfchen gegen bie Sßerfönlichreit. Der ift im ge«

fchäftlicfjen Gebert eben fo beiß tote in ber ^oltiif, Literatur unb ftunft Druft«

oerlangen aber ftarfe ftöpfe, benen fleinlicher SBiberftanb nicht bie Arbeit enrbreert.

Sin Direftor läßt ftd) oom anberen nicht gern ausiterben. SBer vtÜ« ihm Oer»

benfen? Unb wenn bie Direftoren einig finb, fommen bie 2lftioniire, bie feine

„genialen" 2 baten tofinfehen. Die ©rengen ber (Snttoicfelungmöglichfeiten ftnb ein»

mal gegogen; toer Fi c feef Übertritten hat, muß gurücf. 3möngeji ihn nicht bie

„$)interhönbe", fo boch ficher bie Jtonjunfturen mit ihren roechfelnbcn Sauneu.

SBie bie $unbe auf ben ^afen, fo lauern bie Clertrigitätgefellfchaften auf bie eieftrt«

pgirung ber ©ifenbahnen. 5Bo ift ber Druft, ber ohne SBimperngucfen ben Dingen-
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entgegenlieft? 25a gicbt« nur ffonfurrenten, bie oor Ungcbulb sappeln. ©laubt

bei bem Anblid nod) Semanb, bafj ber amerifanifdje Sruft bei un« eine 3ufunft

Jjat ? 3Rand)e ieb,cn in ber geplanten ©rünbung einer Gleftrobanf einen gortfd)ritt

$ur Konzentration in ber elefttotedmtfdjen ftnbuftrie. mürbe barin Dtelmeljx

ben 3$erzid)t auf bie abfolute (Einheit erbliden. Tie Xrennung Don ^abrifation

unb ftinanjirungtfätigfeit. Tic ift an ftcfa ganz nünlid); aber fie beruht eben auf

bem ^rmjip: w2o« oom Straft!* Sie (Sleftrobauf ioü Auftrage 'inanjiren. Da«

Reifet: für bte öon bergan! ausgegebenen Obligationen, bie mteberum bazu bienen,

beit (ilefttizttätgefeflictjaften ©ettieb«raittel zuzuführen, bürgen bie gotbetuugen, bie

bie beteiligten girmen an ifjre Auftraggeber fjaben. $n erfter öinie Tanten (gut-

haben bei Staaten unb ©emeinben in «etradjt, beren pupiüarifdje Sicherheit feft-

fteljt. «Da« ©anjc ift eine Art bet DiSfontitung Don «ucbjorberungen, wie fie

mehrfach theoretifcb, erörtert, in ber «ßraji« aber noch nid)t erprobt würbe. Ob
bie (Sleftrobanf ihren 3wed erfüllen wirb, bie ftabrifationgefeUfcbaften oon ber Un-

annehmlichkeit finanzieller Xran«aftionen in gaffen bes( ttapitalbebarf« zu befreien?

Die 3eit mufj e« lehren. SBer ben $ruft für ficber hält, braucht folche «anf nid>t.

3m Sanbe ber Dichter unb Denfer fpielt aud) bie fpefulatioe ^hantafte eine

SRofle. (Sine neue Anregung: ein neue« yuftfchlofj. Diefe fiuftfctjlöffer finb mcift

fefjr tbeuer; aud) wenn fie nicht Don einer Kataftrophe jerftört »erben. Schon eine

Ernüchterung genügt, um Millionen in Bewegung ju bringen. Die blofee
si)fög-

!icf)teit, bat; mit ber Gleftrifizirung ber SBoflbahnen in abfchbarer ;>eit begonnen

wirb, gab ben Surfen ber SIeftrijitätaftien einen ftarfen Stofe nach oben, 33e«

fonnene warnten oor übeteitter Kapitalifirung in weiter gerne liegenber (Sfjancen.

S3i« bie (Befeflfchaften lohnenbe Aufträge biefer Art befommen, fönnen nod) Diele

3ab,re Bergenen. Xic (Scfammtlänge ber beutfd)en Gifenbaljnen betragt ungefähr

«53 000 Kilometer. 9Ran bebenfe, wie oiel $tit bergehen wirb, bi« biefe« Schienen-

lies für ben eleftrifchen betrieb brauchbar ift. Aber bie ^fantafie läuft mit bem

eleftrifdjen Junten um bie SBette. Der ift feine« $iele« freilief) fixerer.

3$ weife nicht, ob Albert ber ©rofje in Hamburg, ber §err ber SaHinie,

heute fdjon zugeben wirb, bafj auch ber üeiftung feine« $irn« ©renken gezogen finb.

»eine fo engen wie bem Don ^atrizierftolz gelähmten ®cfcf)äft«geift ber §anfeaten

an ber SBefer; immerhin: (grenzen. Die beiben großen beutfeben 9Jb,ebereien ge*

hören mit zum „accaparement en Allemagne". 6o hat ein ftranzofe bie fapi-

taliflifdje Konzentration in Deutfdjlanb genannt. „SBudjerifdV Anrufung Don Ka-

pital.* Sein feine* SBort; aber, wenn man fo will, auf jeben $ruft anwenbbar.

Xie beiben Schtffahrtgefeflfcbaften haben zufammen ein Kapital Don meljr al« 400

SRiflionen (mit Anleihen unb Äeferocn). Wad) bem ^anfeemafjftab ift Das norf)

feine Summe, bie SRefpeft einflößt; aber im Rannten begrenzter aKöglia^feit iie^t

ftet)* fcboii ganz nicblicb an. Siefer $apitalfolofj bat ben Iruftgcbanfeu nur feb,r

unoollfommen Dertörpert. 3Jian mufe Don ben beiben »äiiten ber 9iaumard)ie jebe

für fidtj betrauten. 3" Himburg regirt ßiner, ber ein % ruftfönig fein fonnte Giner,

ber« gewagt bar, mit ber ganzen berliner Haute Banque Sdnnbluber zu fpielen.

Atcthct) r&d)t fief) bie beleibigte ©rofemacb,t nun baburd), bafe fie fict) um bie ^atfet»

fabrtaftic uit^t im SRinbeften belümmert. sXRag bie ftrf) im Souterrain einlogiren,

wenn« ifjr in bet Söeletage zu treuer ift. Aber ben ShttS fiüfcen? nid}!
- ©aüin

i^« $omabe. SBa« ger)t i^n ber Kur« an? SBa« fümmern iljn überhaupt bie Afito^
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näre? Sd)ön: jatilen rate im nädjften 3afjr feine Xtöibcnbc 1 3hm fönnte aber ein

%üQ fommen, rao S3aü*in erfüllt : ,,^cf) marfie nietjt mehr mit". Da« [ftrdjtet kandier

;

beim bte jj>91 1' routjelt mit iljrer beften Straft in bet $erfönltd)feit be§ §errn ®c»

neralbiteftor«. $at Ter bie SRöglidjfeiien ber beutfäen ffitrttydjaft überfdjäfct, fo

»erben bie Slftionäre ben 3rrt^um au beaa^len b>ben. ©allin b>t ftd), raie immer

im fcerbfl, interoieraen laffen; bie«mal aber ob,ne ben flbli^en Sdjraung gefpro^en.

Kidjt Ausbau, fonbem (Stnf^rantung. Da« flingt raie mflbe Wefignation. Reine

neuen £ufu«barapfer me$r; Slbbrud) ber älteren ©d)neflbampfer, um ben neuen

©Riffen ffonfurrenlen Dom £al« au Raffen; ein gemäßigte« ©auprogramm aller

am iran«atiaittifcb>n 8erfeb> beteiligten Linien
;
gemeinfame Äuffteuung eine« Oer-

nünftigen fta^rplane«. fturj: Befreiung be« ©aVffa&rtgeraerbe« oon bet fiaft einet

Ueberprobuftion an Dampfern, Die fcodjfonjunltur $at ttie ein Sreibljau« ge-

rairft. Unb nun raimmeltö auf ben großen SRouten Oon Sdjiffen, bie für bie (St«

trag«fäljtgfeit ber anftänbigen flftljebereien eine ftete (Sefaljr bilben 9Han mufj alfo

fonfolibiren. Ta tft ba«. berühmte SBort, ba« im 3eemann«beutfd) ~bic flagge

preisen* heißt. Die SRIjebereien foüeu Scfcu&ber bänbe bilben, beren 3mecf ber Auf-

lauf unb ba* Slbbrecrjen aller -Scfjtffc oon beftimmtem 2Uter 311 fein Ijat. Da« Sa*

pital in, raie man in Oefterreidj fagr, abmafftrt raorben. Da gab« feine #emmun-
gen; benn man mußte ben \Manfee« aeigen, baß man fdjliefjlid) aud) nid)t fo gan§

ü^ne ift. 2Bo ftanb gefdjrieben, bafc bie Krufts gfleingut ber Hmertfaner bleiben

muffen ? Deutfdjlanb trat mit in bie ©djranfen unb fantette ab. Bröken down. Seim

£(onb fietjt« uodi unflemütb, lieber au§ als bei ber $apag. Die ©cemer Latten m djt

ba« ©lud , Aufträge ju Neubauten raieber ftuifidjieljen au fönnen. Die neuen Dampfer

muffen abgenommen unb bejaht raerben. Die Xilgungfriften raerben jefct ja möglid)ffc

Bequeme fein unb bie ®efellfd)aft aunä^ft nia^t aflau ferner belaften. Allgemein aber

Reifet«, ber SSloub fei in übler finge; man fpracb, fogar fd)on oon ber 9Rögli$feit einer

©anirung. Da« böfe SBort ocrflang freiließ fdmefl. fieljrt aber, »eld)e« bange ©e*

füf)l ber «nblid ber franfen ffapitalriefen auffommen tä§t Smmer beutlidjer aeigt

ftd) eben, bog SKanctje«, roa« man in ben legten Sauren al« .Grrungenfdwfr prie«,

au ben Dingen gehört, oon benen e« beffer raüre, raenn fie nid)t beftünben. Die

(Einridjtungen unb ©itten bürfen nic^t nur ©tanaaeiten angepaßt fein, fonbem muffen

au$ am 9t0tag, fogar an fritifdjen Stögen ib,re 8cben«fäb,igfeit erraeifen. Da« ifx

Ijier unb ba bei un« oergeffen raorben. $n ben legten SBodjen fpracb, bie ©örfe

oiel oon $rieg«mögltd)feiten. Die erften Stlarmnadjridjien aud bem Orient toarfen

bie Surfe; bie ber (in Orientjjeföäften befouber« ftart engagirten) Deutzen Sanf

in einer ©tunbe um 5 <ßroaent. (9tm t)öct)ften ifraeütifdjcn Feiertag. Direftor

sJJJanfieraip. in bem Siele ben tieimlicfaen Ntaifer ber „Deutfc^en" feiten unb ber ba«

©örfeninftrument jebenfall« beffer al« feine Äoflegen fpielt, fofl recta au« ber ®una*

goge in bie $urgftra§e geholt raorben fein. Unb rairb wolü einigermaßen barüber

geftaunt fyaben, ba§ man eine^ rainaigen Angebote« raegen ba« erfte beutf$e Rapier,

ob,ne e« 3.: galten, fo jäb, fällen Iie§. Ober raar 'Hbüd)t, raa« raie Ungefd)icflid)*

feit audfab,? Da« gehört aber in ein anbere« ÄapitcU Die Qörfe liat ud) bann

nodj ft^nefler beruhigt als bie Diplomatie. SBeil fie meb,r Kafe Ijat? Hber man be-

benfe einmal, raie e« im ©nrgftra&entempel au«feFje* raürbe, raenn rairflic^ ein unfere

^ntereffen, politif(b,e unb rairtl)fd)aftlia)e, nab, berüb^renber ftrieg au«bräö)e. 2öel(r)e

SBiberftanbS traft bann bie ^Kiefen" aeigen raflrben. Unb mir fo^eint, ba& man, befon«

ber« tjettte, aud) au fotdje 3Röglicb;feit ftb,raaraer Dage oorau«bettfen mufe. fiabon.

^etoufegftifr unb Dcrantroortlicfier Scbaftcur: 9R. ©arben in ©erlin. — «erlag bet Sufunft m ©etlhu

Xrud von «. «ernftein tn »erlin.
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Berlin, fcrnt 7. Rfltamtar 1908.

(Segen ben ßaifer,

Xfjatbeftanb.

m ad)tunb$roan3igften Dftoberabenb [tanb in ber lonboner 3citung

The Daily Telegraph ein Hrtifel, ber ben $itel„Tlie German Em-

perorand England" trug unb als personal intervie\vbe3eidmettt>ar.<Der

93erfaffer lie§ben£eutjd)en£aijer in btreftcr 9iebc ju einem entamtelen bri-

tilgen Diplomaten jpredjen. „3f)r (£nglänber jeib oöflig oerrüeft. Oft unb

laut b,abe id) (5ud) gefaxt, bafc einer ber fjei&eften SBünjdje meineö £er$enS

ber ift, mit önglanb in befter ^reunbfdjaft ^u leben. $alfd)f)eit unb SHrglift

finb meinem SBejen fremb unb mein £anbeln bemeift bie SBarjrrjariigfeit

meiner Sorte. £>a&3l)r fie mifcbeutet unb mir nid)t glaubt, empfinbe id)al§

eine jdjroere perfönlidje 33eleibigung. (5in gro§er Srjeil @urer treffe warnt

baß SBolf, bie £anb, bie id) G?ud) rjinftreefe, $u faffen, unb behauptet, meine

anbere Jpanb tjalte einen 53ritanien bebrofjenbenDold). 3d) faun immernur

mieberrjolen, ba§ id)@nglanb8i$reunb bin.&ber id) bin in meinem ßanb mit

biefem ®efül)l in ber Minorität. 3n breiten ©djtdtfen <Deutfcf)Ianbö, unten

unb im TOtelftanb, ift bie Stimmung <?ud) unfteunbltd^. TO aller tfraft

arbeite fÖ) an ber Beffei ung un jerer 23e3ief)ungen : unb 3t)r
f
er)t in mir ben Grrj*

feinb. Säbrenö beö fübafrifanijrfien Krieges mar ÜDeutjdjlanb oon bitterftcr

geinbfdjaft gegen (?ud| erfüQt. Deffentlidie unb prioate Meinung feierte ft cfj

miber @nglanb. 2Baö aber tfjat id) ?2Ber f)at benn berS^unbretfe ber oon ben

Spuren Slbgeorbneten, bie eine europäijdje Snteroention gegen (*ud)erioirfen

follten, ein @nbe gemacht? 3d). £ie £eute roaren in£ollanb unb gran freiet)

bejubelt morben unb aud) baöbeutjdjeSBolf fjätte ifmen gern flränje gctmtnben.

3^aber roeigeitemid), pc ju empfangen: unb iofort^örtebieÄgitation auf unb
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(Sure geinbe fonnten nichts ausrichten. 8118 in ©übafrifa ber hifcigfteßampf

tobte, forbetten bie SRegirungen oon föufjlanb unbgranfreich unS auf, gemein»

fam oorjugehen unb bie 23eenbung beS Krieges $u erzwingen; fte meinten,

bieStunbe jeigerommen,wo manGrnglanbbiS inbenStaub erniebern tonne.

3d) antwortete, 2)eutjd)Ianb werbe nie an ber Vorbereitung einer SRieberlage

53ritamenS mitwirfen, nie für eine^olitif $u haben fein, bie eS in einentfon*

flift mit einer Seemacht oom Otang (SnglanbS $u bringen oermöchte. 3m
2ftd)io beS Sd)IoffeS SMnbfor liegt baS Telegramm, in bem id) bamalS ber

Königin 93ictoria ben s#lan (Surer geinbe unb meine abweifenbe Antwort

melbete. 2>aS ift nod) uid)t 2WeS. 3n ber Sdjwarjen 2öod)e (im ©e^ember

1899), al8 (5uregef)lfdjläge fid) Rauften unb ein 53rief meiner oerehrten ©ro§«

mutter ben tiefen Äummer threS@emütb,eS oerrietb, begnügte id) mid) nict)t

mit einer fdmeQ meine Snmpathie auSörücfcnben Antwort, jonbern ttjat nod)

•mehr: id) liefe oon einem meinerDffi$fere bie^opf^a^l unb bie ^ofition ber

in Sübafrifa auf beiben Seiten fedjtenbcn Gruppen feftfteÜen, entwarf nad)

biejen Angaben ben unter folgen Umftänben furOrnglanbö^nttreffen taug*

lid)ften gelb$ugSplan unb
f
djiefte if)n, als mein ©eneralftab ifjn gebiüipt hatte,

nad) (*nglanb. 8tud) biejeS £ofument liegt in SBinbjor (Jaftle. Unb mein

jfrtegSplan glich in ädern 2öejentlid)en bem oomßorbftobertS bann mit Erfolg

ausgeführten. £anbelt jo eingeinbönglanbS? 21 ber 3tp: faßt, unjerglotten*

bau bebrohe (£ud). *ttein: 2öir brausen eine grofee flotte,um uujeren£anbel

unb unfere anberen 3ntereffen 3U fcfjü^en. $>er Äretö biefer 3ntereffen wirb

fid) nort) erweitern. 28ir müffen unö für bieÜluSeinanbetje^ung oorbereiten,

bie im Stillen £>$ean (früher, als ÜHandje glauben) notbig werben wirb. 3a*

panS rajdjer Huf flieg unb(5hinaSGrwachen3eigt,welche^ufgabenun geruen

Often oon beri enropäijd)en dächten 311 bewältigen finb. Um für benßampf

um bie 3ufunft beS StiQen jD^eanS in 33creit}d)aft $u je»n, brauchen wir eine

ftarfeglotte. SBenn in biejemÄampf ein)) britifebe unb beutjehe @ejd)waber

für bie jelbe Sache ftreiten, wirb audjGnglanb fid) ber lljatjache freuen, bafe

2)eutjchlanb fich eine grofce glotte gefdjaffen bat." £aö ift ber Hauptinhalt

ber personal interne w. GrinSeitenpfab be&©efprörf)e6 hatte nach ÜWaroffo

geführt. 2)er Rai fer beftritt, ba&£eutjd)lanb6 rjaftigeS Eintreten für TOuIei)

Jpafib oon bem 5öun(d) bewirft worben jei, bcrtSBeftmächten am SltlaS ben 2\kg

3U jperren, unb behauptete, granfreidjS .ftonjul jei uicl frürjer als ©eutjd) 1

lanbö oon Sanger nachge^, in bie5iefiben$ bec neuen SultauS, 3urücfgefehrt.

?ll* bie 3nteroiew (am neununbjma^igften Dftober) in Deutjchlanb

befaunt würbe, glaubten einfältige ©cmüther, Meinung unb Söoit beSÄai*
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^er$ feien gefällt, entflcfll ober minbeftenö burd) groben SBertrauenebrud)

ans l'id)t gebracht roorben. ^ie@nttäujdmng fam fänefl.SöolffäSelegraprn'»

fdjeö Bureau unb bie föorbbeutjdje Allgemeine 3eitung übernahmen ben&r*

tifel M Daily T« leprnph, 5)amtt roar ber Söortlaut beglaubigt; mar aud)

erroiefen, ba§ bertfatjer bte Verbreitung roünfdje.
s)2un bradj ber Sturm log;

orinnen unb brausen. 5Butf) unb #or)n, ®eljeul unb ©eläd)ter imtolanb;

überaQ. (*ftur ein paar britifdje Sdjlautopfe, bie unfere ÜRamtquellen gan$

oerjcfjüttet jerjen möchten, lobten bie frieblidjeSlbftcrjt Sßil^elmö, ber eben bot^

SBritenblut in benSlbernrjabe.)3n5)eutfd)lanb eine leibenjdjaftlid)e($mpör=

ung, roie fie ein £albjarjrt)unbert lang nierjt erlebt warb; in NJ?orb unb Süb;

in allen Stänben; aud) in ber Armee. 9ciemalö roar über ben Äatfer laut

jo gerebet, nie nodj fo gefdjrieben roorben. 2)a§ ber 9teid)Sfan$ler oon ber

3nteroiero unb oon bemSßiflen 3ur93eröffcntiid)ung nidito gemußt habe, galt

<il8 geroifj. $erjönlid)e3 Regiment, 2lbjolutiömu$, impulfioeö £anbeln, ro*

mantifdje ^olitif, $flid)t bcö oerantroortlicfjenSeratrjerä: all bie alten Seit»

motioe rjörten mir roieber; nur roar ba$ Drdjefter bieömal oiel grö&er unb

jpielte fortissimo. 2Ba3 roirb ber Äanjler trmn? (*r mufe gerjen. £>em Äai»

fer Jagen, bafj foldje Ueberrumpelungen ben Erfolg beöföeidjggefdjäfteö oet=

eiteln unb bafj ©eroiffen unb Selbftad)tnng ihm rafcr)en Mücftritt befehlen.

53ie0eid)t bat er baran gebadjt. Sicrjer jeinem Jperrn garten $abel nidjt er*

jpart. „2Ba8 rooUenSie benn nun roieber oon mir? iDieemal rjabe idj Sie

ja jogar gefragt. UnbSie ^aben bie93eröffentlid)ung gebilligt: unter bern^u;

ftimmenben 23erid)t ftefct 3tjr SB." Ungefähr jo mag bie Antwort gelautet

l)aben. Am legten Dftoberabenb erfuhr ber(frbfreiö, baß bertfaifer baöÜJ2a=

nujfript an ben Äan$ler getieft unb bieSSeröffentlicrjuna. erft geftattet tjabe,

aU beffen 3uftimmung eingetroffen roar; biefe Buftimmung ftü^te fid) aber

nidjt auf eigene .ftenntmf?, fonbern auf ein ®utadjten bee Auswärtigen Gimtes

;

roenn ber Äar^ler baö 2ftanujfript felbft gelejen ljätte, roärc es mit jeinem

S&iQen nidjt oeröffentließt roorben; ba er bie it)m unterteilten Beamten mit

feiner 93erantwortlid)feit beefen müffe, rjabe er feinen Abjdjieb erbeten unb

naefj beffen 2lblet)nung bie(?rlaubnifc 3uri8eröffentlid}ungbe6lbatbe|tanbcö

erroirft, „um ungeredjten Angriffen auf Seine Wajeftätben.fiaiier bcniöoöen

ent^te^en 511 tonnen". $)aö ftanb in berlWorbbeutjrfjcn Allgemeinen Leitung,

rourbe in alle (Jrbtrjeile telegraptjirt unb trug aue allen und bae (*d)o frö|a

litten ©eläd)ter6 rjeim. SBafjr ober unroaljr, f)ief> eö am näd)ften lag: ber

ftanjtf r, unter bem foldjeBuftänbemüglid) würben, mu§ morgen uom Sd)au*

platj oet jdjwinben. Am erften, am $roeiteu Otooembertag l)ieb ^llleö in blin»
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ber Söutlj auf ben Äanjler ein. Auf ben Siebling bcr treffe. Der ift an bcm

ganzen Unheil fd)utb. Der hat unö^ehanbeunb Spott eingebracht. Der mufc

fort: benn (ein Anjet)en ift l)in unb fein tfrebit für immer öernidjtet. 93on

bem Äaifer mar faum noch bie 9?ebe. Die 9fteute beOte auf faljdjer gäf)rte.

Die *ftebenfragen.

Ueber bieUnjulängluhfeit ber inber?Rorbbeutid)enoerö(fentIi^ten(5r-

flärung brauet man fein SBort mehr ju oerlteren. Der Autor war offenbar

um atleöAugenmafj, allen SRefpeftoor ber Sttutterfprache gefommen. tfopfloS.

«hat oieOeidjt auch nid)t biegan$e5öahrtjeitgejagt Aber md)t (ttrienodj beute

unter Deutzen unbgremben bie^ftefjrheit glaubt) einfach gelogen, fonbern

ben Vorgang jo bargefteQi, wie ifm bie Aften ermeijen. Derßaifer ift in5fo*

minten, ber flanier in Worbernen, ber 6taat8(efrttär be8 Auswärtigen in

93erd)te8gaben. Unter ben ©thriftftücfen, bie au$ Dftpreufcen an bie ftorbfee

gelangen, ift ein53rief beö©e|anbtengreif)erm oon9iucfer53emj4i, ber mäh*

renb ber teilen beeftniier? bie internationalen Angelegenheiten oor^utragen

unb bie93erbinbung mit bemÄanjler unb bem Auswärtigen Amther$uftellen

hat. @in bem gürften 53ülom oerwanbter £err: ba, oer^ieg bie Hoffnung,

geht gewifj AHeS glatt. @r fdtfeft ein DJianujfript, beffen Veröffentlichung

Oberft Stewart Sortier), ber£err auf £>igt)cliff, alß nüfclich empfohlen unb

ber^oifer gebilligt r)at, unb fragt, „im AOerhöchften Auftrag", ob ber$an$*

Irr etwa($runb 3um2öiberfpruch finbe. ÄeineAnbmtung.bafjeöfichumeme

3nteroienj, um befonberß3Bicf)tige8 ^anblc. (2öu§te greif) err uon 9fücfer*3e«

nijdt) ntdt)t, waS er wettergab? 2ttujjte er ben Setter nicht auf bie 3?ebeutung

berSache fjinmeijen? Unb biejemimaftioen unb im pafftoenSinn bequemen

TOflionär hatte man für nahe 3eit einen SBotjcfjafterpoften erften SRangeö

^ugebacht.) @nglifch,bünne 33lättd)en, fchlechte Schrift : Surft $ülow hat feine

2uft, benArtifel $u lefen. 2Ba3 beräatfer für nützlich unb3enijd)minbeften$

für publi^irbar hält, fann $u ernften33ebenfen boch faum Anla§ geben. £err

oon 90RüQer, ber baö JHeich imJpaag oertritt unb jejt $urDienftleiftung nach

sJiorbernen befohlen ift, erhält ben Auftrag, bafl s3Kanujfript £u Prüfung unb

Serichterftattung anö Auswärtige Amt $u jenben. 29er ift ba juftänbig? Der

Dezernent ber ^refeabtljcilung ift beurlaubt. Der Untcrftaat^fefretär noch n*d)t

lange im Amt.SlIöjuoerläjftgfterSlftenfenner gilt in ber ?Jolitt(chen3lbtheilung

©eheimrathÄlet)met.Derbefommt2öortler)öS3lättc^en,meint,evfollenurprü=

fen, ob bie Angaben richtig feien, unb melbet,er jel)c fein 53ebenfen,ba3 gegen

bie^ublifation jpredje. (@in Beamter, ber faft anberthalb^a^ehnte in ber
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HSolitijdjen 8btl)eilung ift, roürbig befunden warb, in 2Ugefira8 am Äonferen^»

tijd) 3U fi^en, bot! freilief) für feine 23ejcheibenheitDon bem JperrnSarbieu mit

«erbädjtigemßobfprud) gefpeift mürbe, aber nidjt joblinb fein fann.bafj er eine

Sombe für emDfterei halt. (5r mu&te merfen, niaöerbaoor fid) hatte; mu&te

<wd) bie Süden unb Mängel ber Angaben etfennen.) X)ieier33erid)t,berfeimm

«Berfaffer alö untauglich 511 jelbftänbiger Arbeit ermeift, gehtnad)3Rorbernerj.

#err üonüJiüQer legt ihn mitbem9J(anuffript,ba8 er nod) immer nicht lieft,

nicht einmal flüchtig anblättert, ju ben für bie l!nter{d)rift fertigen Sachen

unb ber £an$ler fefct, ofme 511 atmen, mag er tfjut, unter ben nun fyiftorijcfjen

tarnen Älehmet fein 33. @rlebigt. 9cotbernen- Komintern £ighcliffBonbon.

$>ie Vetren Seniid), Füller, ßlehmet fdjeinen mir jdmlbiger alö berÄan^

Ier. Ratten fte Slngft, fict) bie ginger 3U Derbrennen? Scheuten afle Drei ben

3orn benenn, ber fid) 3mar 3U einer grage bequemen, eineoerneinenbeSlnt»

»ort aber niefy tyoxtn mod)te? 3Baf)tfc^etnltd). xH iu1) ben gürftenSBülom t)at

mef)r alö Rapier unb Schrift mof)! bie gurdjt oor bem &erger gefdjrecft, ber

hinter ben bünnen Slättdjen lauern fonnte. ®eroi§ mieber ein SJerfölmung»

artifel mit ben fdjönften 33ethcueiungenunbaa3uperfönlichem9lccent. 91x6)1

gerabe angenehm. 2öer aber jelbft oor ein paar 3ßocr)en mit einer englifdjen

3nterüiettJ fo tief inögettnäpfd)en geraten ift, fann fid) mit feiner 53orau8*

fidjt publt5iftijc^er Söirfungen nid)t bruften. ÜßieUeidjt mufete bem Man%*

ler baranliegen, feinen £>etm (ber oon ber 6d)roeigfamfeit Cefteneidjö juft

oerftimmt mar unb ben (Smpfang S^ögnienniö fu'nauöfdjteben wollte) für

mistige (^ntferjeibungen bei guter 2aune$u erhalten. £>afj erftumm geblieben

märe, menn er geahnt hätte, roaö Sßortlen anö2td)t 311 bringen trachtete, barf

felbft bergeinbihmnid^utrauen; jelbft ber greunb aber.bafj erfleinenßon»

fliften gern außbiegt. 2>er Äaijer,ein alß ©entleman befannter33ritenoberft,

D5etter3enijct)unbber2lftennibelungÄle^met:gar[o jdjlimm fonnte bieSadje

nicht jein. Unb man mu& bie 2ötberftanböfraft für ben 33alfanftreit fparen.

(finemunberliche@efcr)id)te; feine fürchterliche. <Daö 9)cerfroürbigfte

bünft midi, ba§ in ben2Bod)en,bie 3röijd)en berJJcunbreije unb ber Veröffent-

lichung beö 9Jcanujfripteä lagen, meber ber bem .ftanjler nerroanbte greitjerr

non Senijd) nod) ber bem ^refjbureaudjef benachbarte ©eheimrath .ftlehmet

Don bem 3U erroartenben ^analfeuerroerf jprad). 3ftö nicht ber JHebe meitf),

menn ber SDeutjchejfrujer fid) in birefterföebe an(5ngIanböi>o!f roenbet unb

(StaatScjeijeimniffc entfdjleiertV Unbctrac^tli c^ercö fpridjt fid) unter Vorlegen

-fonft jdmdl herum. 2Ber hatte hier einSnterefje baran, 3uid)njeigen unb ben

^tanjler ungeroarnt 3u Iaffen? Später mag auf joldje 3ragen geantwortet
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werben. 3e£t get)t$ um ©röfjereö. 5)ie Sftafjgebenben werben fünftig ntäjt

me^r jämmtlid) $utfelben3eit oerreijen, baö Auswärtige 2lmt wirb eine mo*

bernere Drganifation, bie
s
J$oliti[d)e Abteilung enblidj einen Tireftor be»

fommen.SSerjeljen unb^DummReiten werben and) bann möglid) bleiben. T'ci

©t)cf war wieber einmal $u janft. 3Soflte er bie©ejd)id)ie in allen fünf @rb*

teilen audjdjeQen laffen, bann mufete er gugleidj audi bie Seiten ber ©dmU
bigen fermren. 316er bie £lef)metiabe giebt deinem ba$ !Red)t, baö Au§*

wärtige Amt für ein Warrentjaitf, bie barin arbeitenben föätlje für 3bioten

$u erflären. SMejfö ®efdiäft fönnten wir unferen $einben übcrlaffen, gegen

beren3öüljlarbeit bie je£t ©efdjmäbten in biefem unnirjuonenJperbftfid) bi§

jur förafterfdjöpfung $u wehren Ratten. Uebertragt beu %aÜ inö 3ournalifti*

fct)e. Ter Verleger ober £auptfapitalift reicht ein flftanujfript gur Prüfung

ein.föedjnet natürlich barauf, ba§ e§ angenommen wirb; will aber feinere*

(cfteiben^eitunbÄorre!t^eit3eigen.5)er erfte unbber aweite föebafteur brürfen

fid) öon ber @ntfReibung weg; weil fie Unheil wittern unb fid)3upiter833li&

aü*3U naf) füllen. 5)er9cad)trebafteur, an ben bie Prüfung pflidjt abgehoben

wirb, at)nt,wafiit)m braut, unb Iä&t fein Siebenten wad) werben. 9iadj berVer*

öffentlidjung entfielt ein Sturm: unb ber (Sfyefrebafteur jagt (mit gutem ©e*

wiffen), wenn ber^nbalt be$9Kanujfripte8it)mbefaniit geworben wäre, fjätte

ertfopf unb fragen brau gejejjt, benDrucf $uf)inbern SBirtjaben Aergereöer*

lebt. SBer^weiSuftren lang in ben f)öd)ften Sönen ben£errn, ben (trafen, l*en

gütftenoon53ülowgepriejen^at,barfi^nwegenbiejerarm|äligenSa^e ntc^t

mit nerädjtltd)ergebe $ur$f)ür fjinaugweijen. (Stanben auf ben blättern gar,

wie geraunt wirb, lobenbeJRanbbemerfungenbee^aiferö, fo i|tA0eö erflärt.)

Gnne armjäligeSadje iftS. Von ben Vertfjeibigern oorgegerrt, um oon

ber£auptfrage ab^ulenfen. £öüijd) fluge Sriten wollten bie Sßeröffcntlidmng

:

brum wäre fie mit ober of)ne3uftimmung beöÄan^lerö irgenbwo möglid) ge*

worben. Unb l)at benn erft bie Veröffentlichung unö gejdjabet? sJcur fie? 3e*

ber patriotijdie 93rite, ber2Öilt)elm82öorte tjörte, war oerpflidjtet, fie berffie*

girung feiner £>eimatf) mit$utt)eilen. 3eber t)ätte e$ gett)an. Dann war ba#

Unrjeil gefd)el)en. <Da& e8 anö 2id)t fam, war nod) baö Vefte für un$. Denn

nun ftefjt aud) bie^Dcaff^bieallju langeblinbblieb,bte©efaf)r; unbfannfid)

wehren. ©enn£err juel)metnid)tVeamter wäre, bürften wir glauben, erlabe

fid)ent[d)Ioffen, feinem 33olf ben jdjwerftet^benfjeiljamftenSMenftsu leiften.

<Die in ber -ftorbbeutfdjen Allgemeinen ?>ettung t>cröffentlidt)tc <5rflä»

rung war ungefdjicft, aber ntc3r)t feig. £ntte fie wirf lid), wie auf IjunbertVlät»

tern behauptet warb, ben 3wecf, Angriffe oom «ftaifer ab^twebren? „Unge=

redjte Angriffe" (fo ftefjtS im $fjrt)j bie oorauöjcfcten, bafe ber tfaifer bie
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Meinung beöSSerantroortlidjen nid)t erfragt tjabe. 9Rur jold)e. 9Ufo Angriffe

oon ber faljdjenSeite. 2)ie anberen f)ält bcrÄan^tet nid)t für ungerecht, jon*

bern merjrt irjre SBudjt nodj. 2)enn er fagt oor aflem 33olf, bafe er ber 93er*

öffentlictmng bee Slrtifelö nidjt ^ugefttmmt tjätte, wenn ifjm ber Inhalt be»

fannt gemefenmäre. $>amit iftfeftgefteflt, ba§ bcr^aijer uorgrembenSätje

gefprodjen unb jur ^ublifation beftimmt rmt, bie ber .ftanjler bem föeidjö*

intereffe fdjäblid) finbet. Ungemein fdjäbüd): benn er glaubt, ba8 SSerjerjen

teineröeamtennurbur^ba8?lngebotjeine8Kücftritte8jü^nen3ufönnen. S)a

ift einSKarfftein, ben ber?lbenbminb ni$t umme^en mirb. 3ft baö (5nbe ber

5ftonarcf)enmt)ftif. Seit bem erften*ftoüembertag beö3fl^«8 1908 barf fein

£eutfd)erftai)erau&jpred)en,ba§ er oon®otteö befonberer©nabe erleuchtet fei.

©ennber oierte,ftan$lerbeö!Reid)e1} fjat offen gejagt, bajj er oon feinen iHortra»

genben9?ät^enftd)er(re@rfenntni65eöpo!itif^ot^n)enbigenimbWügli^en

forbern bürfe alöoon bem Präger ber^rone. Sßad) feiner Ueberjeuguug mufjte

$err£let}met miffen, ba§ bie oon^Bilrjelm bem3meiten ge[prod)enen28orte

bem 9leicf)ögefd)äft fdjaben mürben. Unb meil ber Sdjabe jo ungeheuer ift,

rooflte ber f)öd)fte C5f>cf felbft ben ftefjler bcö Untergebenen büfcen. SJuf ber

S3afi8 biefer Ueberjeugung tjaben Äaijer unb ftattftlet fid) geeinigt.

gjtu&te man bona* benföücftritt begtfanjlerö forbern? fcürft $ü(oro

ift fein fööpfertfdjer Weift unb fmt Diele gefjler gemacht; aber auö tynen ge-

lernt unb in ben fdjlimmften lagen ber SürfenfrifiS gegen mandje äufjere

unb innere Sdjmierigfeit fid) nidjt fd)led)t gehalten Gr füfjrt mistige £$er»

fjanblungen unb bürfte in biefer emften <Stunbe nur meggefcfjeudjt »erben,

roennö gan$unoermeiölicr}roäre.£er3Micf auf bie^anbibatenliftemccftfeine

Set)nju(^t. 4>err oon 9Jiacfenfen fjat fid) einft um bie Seitung bcö Üatterjafl

beworben unb ift bann ein tüchtiger (Sorpefommanbant geroorben. $aö be*

meift nod) nidjt, ba& er ein brauchbarer töeidjöfanjler mürbe, gür bicfeö^lmt

fönnteun8r)euteberfät)igfte©eneralnicr)ttaugen, rocil erbieQ^emorjnrjeit, oor

bem 2lÜerf)öd)ftenÄrieg8t)errn ftramm, mit ber ,£>anb an ber Jpojennat)t, ju

tte^en, ntd)t merjr abäulegen oermüdjte. 2>er£er$og oonlradjenbcrg t)at im

jchlefijdjenOberpräfibium ge$eigt,ba& erbie folgen feines £anbelnöunbUn=

terlaffenfi nierjt oorauöfte^t prftgürjtenberg ift ein öfterveic^ijcrjerJtaDalier:

unb ber erfte Beamte beölDeutfc^en JReicrjeö mu§ bodjroof)! in-T)eutfcf)lanber=

roactjfen fein, greitjerr oon üftarfdrjafl, ben ein ftarfeö Äonfottium oon feit-

famer ÜJHjd)ung ftüjjt, b,at in j^onftantinopel unb im £aag bie Hoffnung

enttäujdjt unb mürbe faijerlidje Söünjdje ftetS eben jo fügjam erfüllen tuie

an bem lag, ba in jeinem Bimmer ?aul tfanfer nad)£iftat bie£epejd)e an
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$aul£tügerjä)tieb. 23on ihm hat fd)on SBiSmarcf gefügt, jein^rogrammbe*

ftefjeauSben fünf Sotten: „In omnibus wie Seine 5Rajeftöt!
i

'23effereüRän-

ner wären ju finben; würben am (5nbe aberntet)! gefugt. £)engürften33ülow

mufj man morgen Dielleicht wieber befämpfen. ©eftern f)aterbewtefen,ba§ er,

wenn$ttid)tanbeT8geht,fIei§ig unbmuthigjeinfann. Spät; bod)fürbtefe&b*

rechnung ift jefct nicht SJhtfje. Unbjebe^anilerfri(i8fönnteinbenbunflen$a*

gen bertfaiferfriftä bie^ufmerffamfettmtroom wtdjtigftenfJunftablenfen.

<Die Hauptfrage.

S)ietfaijetfrifi8 iftiMflen ftchtbar geworben, ©ett jeä)$elmSahren warb

hiergefagt, ba§ ftefommenmüffe, wennerwachenber^affenmuth$ur2Bafn>

haftigteit nicht ein SSunber wtrfe. ©eitlem ÜKär^ be$ 3a^ieÖlH90 hatte bie

mächtigfte beutjerje ©timme fte angefünbet. 23ar33i8matcf ein oerbitterter

©reiß, ber inö 9lmt jurücf wollte? £at er nidjt 2We8, waö gefahren ift, oor-

au8geahnt?ffiirmüffenbafüi jorgen,ba§ni^taud) feine büfterfte^rop^ei-

ung noch erfüQt wirb. SBir woQen nicht neue Sünbenböcfe in bie Iföufte (Riefen

;

nicht betitelte imb befternte£erren $u 'ßrügelfnaben machen, S)te$albmänner,

beren jdjäbltefyer (Sinflufj Schleimte lang, Unheil jeugenb, fortgewirft hatte,

ftnb befeitigt. 2Baö fte angerichtet haben, fierjt jebeö ungetrübte 3luge. Ob bie

©puri^reöiracfjtenöjegan^wegauwijdjenfein wirb, bleibt fraglich. S)och ber

^ingtftgefprengt.UnbunaulängIic|e3RatI)geberniftenftd)überaaein.3e6that

bie Nation mit bem^aijer^u reben.9htrmü if)m.$)tegef)ler ber£anblanger

oerjehminben neben ber furcrjtbaren©efafp, bie er heraufbefdjworen r)ot. <Dem

. SReidj heraufbejdjworen hätte, auch Nenn fetnö ber oorSBritettohren oon ihm

gejprochenen^ortegebrucftworbenwäre.OKeiftbieÄur^ftchtnochimmernicht,

bafe bie Veröffentlichung ber3nteroiew in bem traurigen ©tücf beutjdjcr ©e«

jdjichte ber einige 2lft ift, ber unöSroft gewähren fann? 2)a§inbem©treitum

baS 33eftimmungrecht beö Deutzen SBolfeö bte£auptfrage nur lauten barf : £at

ber ^Deutfche^aijer bie ©ä^e, bie ber britijcheDberft ihm 3ujchtieb,geiptod)en"?

@r hat fte gefprodjen. konnte fie jprechen. Unb hat, al8 er fte Iaä, in

ihnen ben Suöbrucf feineö2)enfenS unbSBoDenö et rannt ©eineSbficht war,

ben Griten äufagen, bafj er fte f)er$licher liebe, alö ber Mehrheit feinerSanbö*

leute erwünfeht fei; ba§ er ihrföeid) oor bem3ujammbruch bewahrten tief-

fter 9coth ihnen, bie im ßanbfrieg ratrjloö waren, ben wirfjamen ftelbjugö-

plan geliefert, btc heimlich wühlcitbetfeinbjcfjafi ber (ihnen j^tengbefreun*

beten) Wächte oereitelt, bie C*inlabung in einaniibritijcheß^ünbui§ nid)t nur

abgelehnt, jonbern, trofcbem fte Vetjchwiegenheit bebingte, nach 2onbon ge-
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melbet Ijabe ; unb ba§ bic beutf$e glotte $um Äampf gegen 3apan unb Gf)i-

na beftimmt fei. £>ie 3J2et>tf>eit ber <Deutjdjen fjafjt Gnglanb (alfo Ijabt

bie Äriegggefaljr oor ber Üb,ür unb bie Satjl, ob morgen lo&jdjlage

n

ober nodi tjaftiger 3)ieabnougrjtß bauen rooDt). Senn icf) bie rujfifdjen unb

fran$öfijd)eu Anerbietungen, bie im Vertrauen auf unfete DiSfretion nad)

^erIinfamen,nid)tabgeniiejenunbflinfmeiner@rofemur,ermitgetljeiit^ätte,

märe e$ @ud) fd)led)t gegangen (überlegt alfo, ob töu&lanb unb ftranfreid)

3uoerIäjfige greunbe finb). Um (Sud) auö ber Dljnmacrjt $u Reifen, rmbe idj,

ber f)öd)fte ifriegörjerr beä beutfdjen £>eere8, einen §elb3Ug§plan für bie bri*

tifdj e Armee aufgearbeitet (aljo bie 9Reuttaliiätpflid)t üerlefct)unb bem^rofcen

@eneralftab $ur Prüfung übergeben (alfo bie Bett meiner flügften £)ffi$iere

in englanbS 3ntercffe belaftet). ÜHeine Slotte baue id), um für beu tfampf

um ben Stiflen Djean flarf $u merben (alfo meift (Sud), ba§ wir ba gto&e

Ambitionen fjaben, unb er^ät)lt ben gelben 9Diännern,ba& mir tfjnenanö&ben

moOen). 3>a§ rjatSilb^lmber3meite,<Deutjd)er Äaifer unbÄönig oon$reu=

fcen, oor önglänbem gefagt. 2)a§ @iner, ber fid) ber
s
))iad)t entfleiben will,

fo fpräd^e, märe nod) $u begreifen. Audj ifjm müfctc ftaal3männijd)er Sinn

«mpfe^Ien, bie£eirjd)etf)offuuna, beß($ruen nidjtimßeim sujerftoren. £a&

<$iner, ber meiterregiren mifl, ftd; brausen jo um alles Vertrauen, um allen

©lauben an feine(*ignung für bie einfadtftenAufgaben ber s£olitif gebracht ^at,

ift orme 33eifpiel in berneuen ©ejd)id)te. Oljne 53eifpiel aud) bie Sirfung bie jer

Sorte auf bem roeiten !)iuub ber Grbe. Angeln, Romanen, Slaoen, s3Jton»

{jolen fteljen gegen unö oereint. SBom Sei&cn biö ^um Selben üfleer Sutl)

unb£olm. Senn ba8 58alfangemitterDorbeige50gen ift, werben bel)enbe33er»

mittler in Sien letö anfragen, ob £)efterreid)4lngarn nod) Suft tjabe, allein

mit biejem9iad)bar imSdjmollioinfel ^ubleiben. Unb oiefleidjt bieAntmort

fjören, oafj bie richtige @injd)ä|5ung ber berliner £iöfretion jerjonauö bcr3eit

bereiften englijd)rn3nterDieroSilrjelmö flamme. 2)e8t)clb fei bemöunbeö«

genofjen ja aud) über SBoönien unb bie£>fr3egomina nid)tßanoertraut iuoi ben.

Sill ber itaijer unb tfönig UerÄrone entjagen? "m\ geringerer, innid)t

felbft oerfd)ulbeter ^ätjrniß Ijat jein ©rofeoalcr baran gebad)t £en tfnfcl

wirb fein arauennrnnjerj unb feine ^olföDi otjung brängen. SeinSiQe ift frei.

2)od) er barf fid) nid)t bariiber täujdjen, ba§ feine ^oltögenoffen je£t gegen

i(jn finb unb ba§ fein Äanjler fid), ber alte nid)t nod) ein neuer, rjalten fann,

ber nid)t auö bemÜRunbe bee£üiiei0bie$5ürgjcrjaft unuerbrüd)Iid;er8elbft*

bejd)eibung bringt. <Die mufe ^eutfdjlanb forberu. Aud) bae £auö Jpot)en=

3olletn. in biejer graujam ernften Siunbe nod). Sonft wirb eö 3U fpät.

9
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on mag ^cute aufflogen , roa« man roiU: eine Xoge«Leitung , eine

attonatsfehrift, eine SRomanfammluna, 55iogtaphifcheä ober Jheoretifdjei:

Htti Die felben Klagen über unfere Schulen. $ch fenne viel oon tiefer Schul»

hteratur; aber jeber Xag bringt mit neue Jöenätiaungen, fclbft Da too ich fte

gar nicht juche. 60 fd)Iage i$ heute im ©anernlanb im sBarte3tmmcr eine*

3<x^nar^ed mechanifco. Die et fte außltegenbe ,Sni)ctnft auf; unb mein rrftir

33licf fällt auf einen Sluffafj: „2lu|_bem lagebuch eined Letjreiö". x ut fange

ju lefen an unb eö Drängt midi fogleid), ganje Seiten abschreiben.

Der fennt ftd) auä! 5Bo mag Der Dtann im 21mt fein? ©fnau fo

habe idjä nämlich erlefct. (Stiebt fo biä in bie fleinen 3 u föQißfciten hinein.

Sonberbar, baß ftd) bie 2)inge unter gleiten Umftdnbrn auch fo ganj g!etd)»

attig entroicfeln. Leiber nennt fid) ber Lehrer nict}t. 2lucf) £a3 ift tnpifdj.

2öürbe er bie Schule im üblichen fteftfttl loben, fo trjate er§ gerotfe unter

Namensnennung; biefe* ©efenntniß aber mufete, roeil ihm ber 3WateI ber 9luf»

richtigfeit anhaftet, ohne UJateiSnamen inö Leben treten. £et 2Kann fchimpft,

toie e« rjeute jeber normale L<b,ter tt)ut. @r fchimpft au$ JpersenöbcöürfniB,

aue Ueberjeugung, mit einer mähren 28oüuft, mit bem Seroufetfein, Daß

©Wimpfen in feinet Lage ta$ einzig SlnftanDige, 9cothm«nöige, ^affenbe ift.

3hn oerlangt, ben 3Jtann fennen ju lernen, ber Daö rjeilfame Schimpfen

irfunben hat. 15 r möchte ihm ein Denfmal fejjen mit 5toei ,\nfduiften : „ Dem

unbetannten üiioliltna'tor" unb: „Suborbinatton ift Daö forta,efe$te unb mit

©cfolg gefrönte iBcmühen, Dümmn: ju erfcheinen, als ber 3?orgefe$te ift". Ör

fchimpft auf Da§ ©nmnafium, ten ganzen Lehrbetrieb unb feine Lebernformen

unb roollle Doch ruhig frittfd) bie 5ra ' c ermäßen, bie tt)m Stummer macht

roaä rooljl Da8 lefcte 3Jcotio, ber eigentliche ®runD eben Diefeä §iffe9 gegen

ba3 ©nmnaftum fei. 9eod) roenige Xage oorrjer hatte er CSugen SRichtetä 2Iuto*

biograjhie ärgeilid) roegpelegt, rreil er auf ben Sa$ fiiefe: „§atte id) fonft

freie 8*tti öUc weine fttaft roürbe id) barouf oerroenten, um roenigftenS bie

beut ; ge Onmnaftaljugenb befieien *u helfen oon einem übertommenen falfd)en

JÖilDungögang". (5ö fiel ihm, Dem Lehrer, fcfcroer aufö £erj, bafe bem ©nm«

nafium immer beutlicher auch in Der „febönen" Literatur bie 9toüe Deö Prügel»

jungen jugeroiefen rouiDe. @r halte oiele Romane biefer 3trt gelefen. SWathieu

öchroann: „Heinrich ßmanuel"; Gmil ©hat [5: „^reunb ^cin"; öermann

iptffe: „Untetm Wal", auch 5Jiirbaumä „Genacle ber äWauIrfel"; unb nun

tommt ihm noch baS geifiuolle „Schülertagebuch'' oon SBalttjer Unuö in bie

§änte. U'c rooüte ftch anfangt cd)t obetlehrerifch auch barüber entlüften, aber

balb fchimpfte er mit Den fing;rten ®nrrnafiaften um bic ©etle; benn er fann

nicht anbeiö: ber 3W-.r,n hat eben einfach Wcd)l, jeöenfalid SHecht 00m Schüler*
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ftanbpunft au8 Gicero? ©in unauSfteblicber ©ebwäfcer. Die 2lnabaftö? (Sin.

faeb jum 9tau8laufen öbe. (Sben (olcfce Jtefcereicn über Gaefar, SSergü, §oraj

(„warum nicbt lieb« gleicb Dpi|?") Die „fügtet liebe" 2Rinna oon SBarnbelm.

„Der ®ejd)id)timlerricf)t? ÜRamen unD ^ah>n. 9*cIigtonfturbe? StaatSbogmen,

SReligionbogmen, ©cbulbogmen, lauter beilige Dinge, auf bie man fo wenig

treten barf roie auf bie umzäunten SRafenplä&e. Sßemorirfalat mit Salböl."

9iun folgt oereinteS Schimpfen n n Stüter unb Vehr er auf ben lüpelbajten

Ton, Den ^Jolijeiton, flafernenton ber deiner ; Sdnmpfen auf bie 9Iufnctt»

bonjen unb ba3 @r>ftem: 3<öfn8e[ängnife mit UnteroffiaierSauf fiebt. Summa
debetur puero reverentia? 3Qn,0M> 3br ^^rafenbre|c^er ! Gerrit aber erft

einmal mit einem ©nmnafiaften fpreeben; mit einem jungen Wann auS autem

$auä. Dann Snttüftung über bie felbftgefäüige Xantcnmotal unb ibr @e*

barm uom „$rnft beö £eben&" ; als ob ba§ hieben je roieber fo freubloö mürbe

wie unter @urer Dbrjut in ber gohenen S^uljeit. iüutb über bie bumme

©elebrung: „3n Deinem Älter, mein ©ofm, b<*t man überbau pt noeb fein

Urtyeil." 3Kein Direttor (awet @f>renmänner neqmen Da3 auf ibren @ib)

febärfte feinen Primanern ein, oor bem oierjigften &ben3jabr bürften flc

überbaupt nicbt felbft beuten, fonbern bitten ben ©ebanfen ber älteren iieute

nur nacfcjubenfen. 3utn Scblufj bie Abfertigung: „@a fehlt ^bnen eben am

ftttlic^en öemufetfein, am fittlicben Sollen, am utthiten IBerantmortungSgefürjl."

2öir fennen Da3 jefct ganj genau: „Wangelnbe fittlicbe Steife
!"

3a, fo ftnb fie ! 3cb erlebte eS genau fo; unb fo fdjmerurjaft beutlicb,

tafj idjä biö inS ©rab nicbt ongefftn werbe.

95or Dreißig labten erfefcieneu au8 Spencers (Sbuation „Wpboriömen"

unb barin bieSäfle: „3lfftfe febminbet auö ber@rjicbung unb auö bemiie;en.

$ärte erjeugt $arte, feine« Scnetynen (gentlenossi erzeugt feineö Senebmen.

Der f^eic lindependent) englifebe ÄUabe ift Hater be8 freien englifcben SÄanneä:

3fr fönnt Diefen obne 3enen nicbt baben. ®!üef3gefübl ift baS wirtfamfte

Stärfungmittel. Spiel ift beffer als Turnübungen. Der Erfolg in ber 3öelt

bfingt me^r oon ber ©iUenöftärte ab at§ oon ©elebrfamfeit. Ueberbilbung

(over-education) ift ftetfl oerberblicb"

äuä liefen lapibaren Säften fpriebt ba3 Denfen beä ganzen engltfcben

SBolfeS. @nglanb bot niett bie Staatsfcbulen mit ibrer fouoerainen, bureau*

fratifeben ©rgiebungmeiäbett , bie bem beutfeben 2?olf wie auä ben 2BoIfen

herab als ©nabengabe juertbeilt wirc ; eä bat feine oolfätbümliaVn, Oen $3e«

bürfniffen ter 3eit unö beö 0;t<?S angepaßten Stabt- unb ©emeinbefcb-Ien.

Die ftnb, objeltio betxad)itt, nebt mäfjtg, aber ftc entfpreeben genau ben 33e»

bürfniffen unb ©ünfeben ibnS Sßolfcö. Unb Da3 ift bod) wobl bie fyaupU

facbe. Daber ift aueb (Sngtanb, baä tbecretifd) fid) lange niebt fo eifrig um

©Tjiebung bemübt wie Deutfcblanb, bei aller Sewunbcrung oor beutferjer ©rün^
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ltdjfeit unb ©elerjrfamlctt, boci) fror) bei fetner eigenen festeren $rarja. SWan

ift bort auf fein ©raieijungwefcn eben fo ftolj, roie wir über unfere« traurig

ftnb. 2Ba8 (Englanb nur an erfolgen im polittfetjen unb fojialen Seben er*

ringt, färeibt c8 feinen Srjieljungigrunbfä'len ju. (Srft neulich fogte ber 2orb

Gromer: „$)er 2)eutfct)c, ber ftranjofe mag grünblidjer belehrt fein, aber ber

fanget an ftenntniffen be8 ©nglänberä wirb rei^Hd) aufgewogen burefc bie

fällig feit, ju regiren, burd) bie bereit willig feit, Verantwortungen ju über*

nehmen, buref) bie ftätiigfeit, ftef} ben ungeroöl)nltrf)[ten Lebenslagen cmjupaffen

3n biefen gäliigfeiten Übertrifft ber Slngelfa^fe aQe anberen Nationen, weil

bie tUmofptjä're ber jJfRtyett, in ber er aufwacht, feiner $erfönli$feit eine

unoerffimmerte ©ntmiefelung oerbürgt."

Unfere beulten ©erufSetäteijer fennen bas 2lfle3. £enn fie Ijabcn bie

Briefe oon Siubwtg 2öiefe über bie engltfdje ©ratermng gelefen. S)ie päba«

gogiföen Schriften oon 2odt unb Spencer ftnb ilmen, wenn nidjt bem 2öort«

laut nacb, fo fco* auö intern ftoUeg über ^äbagogi! ober au3 bem ^föbagogifdjen

Seminar oertraut Bit tjaben ein fo reicf>e3 2JJiffen, bafj gerabe baburefc ber

Surf* eingefepfert ift, irgenbeine ©rfenntnife nun aud) felbftttjatig in bie

aöufltdjfeii umjufe^en. Saft Sötffen genügt ilmen. 3m SMenft folgt man bann

ber amtlichen Slnweifung unb oer^tet Hüglig auf ben iiüruö eigener Ueber*

Beugungen, cie (Stnen nur in ben üblen Stuf bringen fönnten, ein unbequemer

Untergebener ju fein. Unb fo fdjleppt ftd) unfere alte, mübe ^Jäbagogif oon

©efcrjledjt gu ®efer)lecf)t fort, jum Unfegen t er 3ugenb unb beö ganzen äJolfeö.

Gä bleibt bei £em, waä 'i'aul be Lagarbe fdwn feflfteUte: ,.£tci JDinge ftnb

ber (Ertrag uuferer ©Übung: fet)Iect)te 5lugen, gälmenber Sfel cor 2lflem, voii

war, unb Unfctyigfeit 3ur gufunft." fat & eben fertig gebradjt, bie

Sdmlc oom Seben ju trennen. Sie erfct>e;nt bem Schüler ntct)t mct)r als

notljroenbige 2)urd)gangßftufe unb Vorbereitung, fonbera als traurige 3n>angö»

unb SDreffaranftalt, bie jum Si.bcn nur in locferer aSfjieljung ftelit.

X)ie bösere ^et)rerfct>aft wirb fefjr böje, wenn man an tyrem ,,3beali8»

muS" jmeifelt; aber fte mufc fi$ gefallen laffen, bafe baö Volt fte tjatt fritiftrt,

it>re Slrbeit meift ablehnt, baß itjr auet) oon itjren ftteunben geringe ©e«

tljeiltgung an ber ttjeoretifden unb pra(tifcr)en Grrforfdmng bei Ätnbernatur

ntd)t olme einen gemiffen Xabel naeögefagt werben barf (2Öilt)elm 3Rünet)).

Sie oerljarrt in ben ftarren f^emattfe^ert Ueffeln ber Ztjeorie, in ber getft»

totenben, entmannenben Monotonie i.r.er i'ianü. ilJo Silbung be8 ©emütbeä,

(Srftarfung brr ^erfönlictjfeit $\<l unb ^flictjt fein müßten, ba werben bie

jatten Xriebe ber lint liefen Seele immer wieber bem ^abutbettieb unb bem

buicjuiiatifctjen (iJetft feljr fleißiger, feljr pünltlictjer unb pflichttreuer, aber f*l)r

unfreier unb ferjr unperforierter @r5tet)ungb(amler übermittelt.

3n unferen Dufcenbfdjulen Reifet eä: „Stet) fetjinben unb 2lnberc fc^tnben''.
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»et unä ift Da« Scf>inben SelbftaroecF. 2Ran nennt biefe Hrt moderner

Slftetif „öerufitreue". 2)te $robefanbibaten müffen fte gleich in ihrer ganjen

Sittermfj femten lernen. Da ^atte, &um Seifpiel, @iner Dienft oon acht bi«

neun Uhr unb um ein Wir ift Konferenz er fragt ben Direftor bc-jAnden,

ob er nicht baoon fem bleiben bürfe, benn er trobne eine Stunbe roett unb

verliere ben gan$en SBormittag. 9la, Der fam febön an ! „Verlieren?" Da er

do rf) tas Stech* unb baä ®Iücf hatte, in ber „tlnftalt" roeilen ui Dürfen! Unb

als er trojjbem bie (Jrage magte, read er benn in cer flonferenj 511 ttum habe,

ba er doch, nid?t mitfpredjen bürfe, erhielt er bie fnappi JBeiehrung: „üermn!"

Wuf ben Uöunfch be$ fiehrerfoüegiumä, baß irjm bie mechanifche Schreib»

arbeit für bie Senfuren abgenommen werben möge, erhielt eä bie Seletjrung:

„3$ habe alä Direftor aud) oiel ju fdjreiben unb mu&te als Oberlehrer auch

immer bie Genfuren mit eigener §anb fehreiben." 2llfo ber felbe Örunbfafc,

ben unfer Slnontjmuä fc^r refpeftloä als „infam bumm" bezeichnet: „2i5arum

fottt 3hr ti beffer haben alä ich?" SBobri noch oergeffen bleibt, bafi ber Di.

rettor nicht jröeiunbjmQnjig, fondem jroölf Stunden gtebt unb für [eine oiel*

leicht größere Arbeit auch höheren Solb bejieht. Slber ber ©runbfaf lautet

ben 3üngeren gegenüber ftetä gleich: „3öaä? 3hr wollt Erleichterung haben?

Und ift bie 3 u 9enD auch oerfatyen unb oerfaut worben; »artet nur, 3h* %)anbe

mir roüUcn fte (Such oerfaljen unb oerfauen. 9licb,tä, gar nichts foü Euch ge*

fchenft merben: jebe Dummheit, bie an und oerübt moiben ift, foU auch an

Such oerübt roerben. 3h* foUt Staub ferffen mie mir. ^tjr foQt büffeln, roeil

mir büffeln mußten. 3hr foüt angefchrien merben, meil mir angefchrien roor»

ben jtnb!" Daä nennt man bann Grjiehung jur Pflichterfüllung unb thut, alä

ob man felbft baran glaube.

Arbeiten leinen fofl ba§ Äinb in ber Schule, lernen, feine Pflicht tb,un.

©emifj: Seine Pflicht, nicht (Jure, 3h* Unbelehrbaren! §abt 3hr noeb nicht

gelernt, bafj jebeä i'eben feine eigenen ©efetje in fich tragt unb ftch burch ©igen«

bemegung entroiefelt? Dafj eä ftch btlbcn unb formen roiü* nach bem noch un«

oerftanbenen, bunflen Sinn feiner 5latur? ©laubt 3hr wirflich, oon aujjen

her mit Suren plumpen fänden tfeben formen &u fönnen? 3fa matt fo ent»

rüftet, alä ich ®"<h Pflicqtbanaufen nannte. 3* fann, aller (Sntrüftung jum

'Xrofc, mir baoon niebte abhandeln Iaffen, unb menn 3h* auch jammert, rag

baburch bie ^unbamente ber Schule ino hänfen geriethen. Qine pflichter«

füQung, bte ju Schülerfelbftmorben treibt, merbe ich ftetd betampfen. >ru

lefe ich, bajj (SduarD Wobb. d gegen ben „genfer Drill" fchreibt stecht fo! „3lu$'

holj, Jtufefjolj f°U %ü<$ merben. Die »ctume unb bie SRenfdjen! ii'aä

lümmert bie 2öelt daä Soden unb Selm™ beä lebendigen? Sie nennen eä

0, biefe oerfiud)te Pflicht ! Dicfe oetbammte 2üge unb Heuchelei ! ©iebt

eä benn eine anbere Pflüf t für junge« ^eben, alä ftch ju entfalten, ju machfen,
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311 Mülien, bamit einft aud allen Anlagen einmal bad Jücfte werbe? Unb ba

fonftruiren ftc eine Pflicht, bie fo Ialmt unb fo greisenhaft ift wie ihr ganje«

Üeben, rote all t^r £hun unb treiben!" So Wogt einer, ber auch bie oet«

hatte Schule hinter ft($ liefe, weil et ftch nicht wettet bie fäönften Lebensjahre

oet bunten laffen wollte, w:ü er erfannt hatte, bie Schule fei nicht ber 2Beg, ber

in8 Üeben führt, bie formale $ebanterie ber Sehtet nid)tö Anbete« als erftarrte

S>iiflpran3« Schablone, nämlich £ einrieb (Smanuel in 2Ratr)ieu Schwanns Vornan.

(Sin Wlüef nur, baß bie (5 tr ficht mehr unb mehr um ftch greift* baft e£

mit ben btutfeben Schulen fo nicht weitet gehen tarf. „5Bo ift ein großer unb

fehöpferifcher 3Äcnfct> in biefer 3*it, ber feiner Schuljeit nicht flucht?" So fragt

Schefflet, ©inet ber Söenigen, bie ein HareS, fcbmerjlicbeä Ömpjtnben oon bir

Unful ur haben, bie urä oon Staat eo wegen aufgezwungen wirb, unb mit bat»

über finnt, wie bie oerbei blichen fehler unferet Driüanftalten unb bie gefährliche

3Had)t beöSdmlmeiftcrä geminbert roerten fdnnen,„ber achtungroetth burch feinen

^leifc ift, feinen ^flicbteifet unb feine 23ebfitfnifeloftgfeit, fchSblich aber burch

fein trodeneä ^h^iftfrthum unb bie SJerfinbetung (©egenfafc ju mannhafter Afti*

oitat) feine§ ganaen 9Befen§." 2)er Lehrer, ber Pflicht bnnaufe. „oerjicbtet für

ftch felbft barauf, ein §anbflnber unb fich lebenbig §tnnufmtmicfelnber ^u fein.

9cur für bie Anberen ift er ba; aber weit entfernt, bamit ben ^bealen ein Opfer

ju bringen, oerbient er fid) eben babutcb ben leifen Spott aller Xtmtigen." Vor-

trefflich. 3Rit ber 3eit hat bie beutfehe Schule bie befte VolföweiSbett für ftch

in 2 hörne it unuumanbcln cerrroebt. SEBie au§ rem fliiechifcbin ©omnafuim,

einer 33ilbungftätle förperlid)er 2üd)tia,reü, bae beutfehe ©nmnaftum, eine 3örut*

anftalt für fünftige Äanjliften unb ^ilclo cn, mürbe auch fonft Vernunft

ju Unftnn, ätfobltbat ju Silage. „3"n9 gewohnt, alt gethan?" 3>u"3 gewohnt,

täglich in ber Sibcl $u Iefen, ©ebote, ©laubenfljäfce, Sptüdhe, tfated)i$mu3-

lepren aufjufagen; unb wag alt gethan? SBibeln, Slatecbiämuä, @efana,buch unb

Kirche gffliffentlich gemieben. 3ung gewohnt, X'efftngS , ©oetheö, SduHetä

Schöpfungen ju ftubiren, fiitiftren, analnfiren, paraphrafiren; unb wa« alt

getrjan? Sie Älafftfer alö ^runtftücfe, fchön gebunben, 3«hre lang unberührt

auf bem »üchetberb gelaffen. $ung gewohnt, täglich jwei bi$ brei Stunben

ben (Seift im alten §eüaä unb 9tom fpajiren ju führen; unb waS alt gethan?

Die alten Tutoren im äitofebforb auf cen ©oben getragen. 3mt8 gewohnt,

oon Stunbe ju Stunbe in ftten^er ^enfenjuthetlung uno unter frembem 2Men
ju arbeiten; unb wiö alt gethan? Much h»cr haben n>ir bie Äontraftwirfung:

eine Auflehnung aller felbftänbigen unb ftatfen ^erfönlicbfetten gegen biefen

Imanntfchen ©ci[t ber ©rjiebung, ber genau fo wirft, wie c8 Spencer geprägt

hat: savogeness begets sav&geness; happiness is the most powerful

of tonics. ©erabe bie[er -Dtangel an happiness bei ber aufgezwungenen

Stenge oon Pflichten unb Arbeiten liat jur Jolgc, baß bie ^u^enb mütrifd)
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unb faul wirf, unfähig, bie Vergangenheit ju oerftehen, bie ©egenmatt freubig

gu getrieften, noeb unfähiger, eine oufunft herbeizuführen.

Unb 2)as als Schlufjcrgebnifj folget Cpfer an Äraft, 3"* unD ®*lb'-

@tn [fifjer Xroft ift und geblieben: nie haben und in un[erer ou 6 cnb

au t jd)inben mttffm. Unb wo liegt nun bie 2Surjel aUed Hebels ? 3öit haben

eine franfhijte §:»chact)tung uor allem l>iftorifc^ ©emorbenen. 2öir meinen,

ba& 9llle?, mas einmal befleht, oernünftig unb merth fei, fottjubeftehen ober,

wie fcer ©ebilbete fagt. ftet) htftorifch fortjuenlwicfeln. $d) meine bagegen, e3

giebl fihr oiel Unftnniges, bas oetnichtet roerben muß. Um bie hiftorifche

Gntroicfelung braucht fich ein ttjättgcx SJlenfcb, gar nicht ju tümmem. £)ie macht

fich ganj oon jelbft. 3lUe8 9leue, alles Dieformatorifche mürbe oon ben 3«tt*

genoffen alä ©tuet) Srabilion empfunben unb eben Deshalb befä'mpft. £te

(Segner jeber 3ieueiung, bic Jlonferoatioen, brauchen ein joldjes ©chlagmoit,

ihr ©eanffin 5U beruhigen, ^^t Eintreten für bie hifanfehe ©ntroicfeluna,

bebeutet raaer meift: Stillftanb. gälten e^riftuä, Gaejar, Äonflantin, Karl

ber ©rojjc, Luther, ^tiebtict)/ Napoleon, ©ismaret auf bie t]ijtori;d;e Gnt»

Toicfelung gemattet, bie SlÖeltgefchierjte murre (in rfjincfifdies Xempo angenommen

haben. Von felbft entroicfelt ftch nichts, ^mmer müffen [ich iDcenjchen finten,

bic bic SBcmegung fcf>aff*m # bie einer $bee SluSbrucf unb SRealiläl geben. 9111

bie Männer, bie mirflich ©efchichte gemacht haben, pflegten fich um bie @e*

fdjichte roenig ju fummern. Xie überliefen fte Denen, bie 5U$au3 imStubir*

jimmer blieben unb nach ber noch fo umftür$enbcn Htaftleifiung beö SRe#

fotmators noch jebesmal hetausgefunben unb bemie|en haben, baß e8 fo fom»

men mufete. 3n unjerem Schulden jeigt ftch oiefe Beobachtung als eben jo

uchttg wie auf jebem anberen ©ebiet.

Rüther unD feine Reifer brachen bie Xrabition jdh ab, bie ber ©eift»

lichfeit aUc ßrjiehung bes ungelernten iüolfes übeimiejcn hatte, unb jdmjen

bic Volte* uno öürgetfdmlen. £as thaten fte ohne Anlehnung an ein älteres

Vorbilb, ganj aus bem Vcbürfniß ihrer 3«* heraus. 2öir finben bieje ßr.t*

micfelung jefct jerjr oernünftig un^ batiren oon iljr ben 2luf[d)röung ber Volfs*

bilbung unb jum großen Xheil bie ©ntroicfelungmbglichfeit unferer moternen

proteftantijch'beutfchcn Stultur. 2>ie luftorifche ßntancfelung ift am Veften oer*

bürgt, wenn jebe 3eir, unbefümmett um äöunfrfie, (Stmichlungen unb ©ebantm

ber ©rofcoater, ihte eigenen Vcbüifnijfe unb SBünfche befriebigt. ÜBHr laffen un*

ftren Vorfahren Sllles, mas ihnen geholte. 2Bir finb feft übetjeugt, bafj fte beffer

als mir mufeten, wie fte ftch ihr *-'eben ju bauen halten. 2Bir haben ihnen tabei

nicht hineingejprochen, bitten nun aber auch um bic ghicqe iHücf ficht ÜiMcbe

Schulen mir h^e m 2)eutfchlanb brauchen, batüber tann uns fein
s
Ueenfch ber

Vergangenheit belehren. £as müffen reit jelbft unb mir allein miffen, meil wir

allein tie i'cbenSbebingungen fernen, für He unjire ^ugenb oorjubereiten tft.

Digitized by Google



222

Die ©rünbung unfere« SRetc^rfi war ein Srueb ber Xrabition, cm ge»

wältiget ©prung in eine neue löelt binein Die Schule machte biefen Sprung

nirfjt mit, fonbetn wartete auf i&re immanente lu'ftorifcfce @nttoirfelung. Jtein

SSunber, bafe fie jurücfblieb. Da8 ift bie Urfacbe au* her fjertfäenben Unju»

friebenljeit unb ©cbuloerbroffenljeit ©cf)uf bie 9i?uaufri^tung be« reutfdjm

«Kationalftaatei fef>on einen neuen 9lu3gang3punrt für bie (SntmicTelung unfete«

ißolfe*, fo ift bie 3eit bow wieber weitet oorau«. ©ett ©eban unb $ati$ ift wie«

ber ein neue« SRenfäenaltet nacfcgetüclt, füt ba« liefe Kämpfe fdwn ber SBudj*

gefd>id)te angehören. Die injwifdjen raftlod arbeifenbe Gnt roiefelung bet leefmif,

baä 2öad)$tl)um ber Sroölferung, ber leistete Scftjj unb ©ebantenaui taufd)

mit tem SluSlanb bureb fiüfyer ungrarjnte 3$errefnSm ttel, ber Uebergang Dielet

©taalen com ytcfei bau jur ^nbufuie: all Tag t)at bie ^ebenen frijältnific unb

^ebenöbebingungen oöUig umgeftattet 9lber bie Sdjulen blieben im iisejent*

lidjen, wie fte gewefen waren. Die SSolföfdjulen jumal. i^eobalb Sieglet fagt:

„DieScfntlen ftetjen regelmäßig auf bem ©tanbpuntt be3 eben $u (Snbe gc^en*

ben Sdtalial; fte leben in ben 2lnftd)ten unb $brcn ber S3fiter, bie iljre

©rünber waren; irjre Einrichtungen unb Drbnungen pellen im Siefen tlidjen

bie Slnföauungen ber $u ©rabe geljenben ©eneration bar/' Söenn $a3 bie

«Regel ift, fo ift unfete 3tit nod) hinter biefet SHegel gurüefgeblieben unb ©tabt.

febulrattj Äerfdjenfteiner m 2Äüncfeen Ijat Stecht mit fiiner Öeljauptung, ba&

bie Sdjulen wo^l nod) nie fo fejjr tynter iijrer 3eit jurüclgeblieben ftnb wie

jefct in Deutfe^lanb. 3»" Anfang beö ftgjelmten ^afjrljunbertä fdnieb ein bem

iUo ftcr entfprungener oneb ein religiofeS üebrbud) für bie beutfdjen Äinbrr. X aö

war bamalä eine türme Neuerung, baö Gnl$ tiefen aller treibe nf er unb ^ortfcbriltö»

manner, 9111er, bie ber ^nfunft bienen wollten. Diefeä Sudj, ba8 nun balb

fein fünfininbettjäi)rigeä Jubiläum feiern wirb, ift no$ Ijeute baö £:uptletu"*

bud) ber beutfef>en löolföfdjulftnber. 3WQl ift ber Jnbalt föon fo üetaltet,

bafe bie (Sltern faft jeben einjelnen ©a$ baraus für fid) ablehnen; jwar ift bie

©praebe bem rjeutigen 2Renf$en nur no$ fdfwer oerftän:>lie$, jumal ber&mb»

juaenb unb ben $olenfinbern, einerlei: bie Kinber muffen bie mofrerig unb

fdnmmeltg geroorbenen ©peifen Ijinunterwürgen. 2üte tjörjnifcfc würben wir

ladjen, wenn un$ einer 2lerjnlid)e3 auä GrjinaS Scbulwcfen berichtete!

3u biefem lutberifc^en tfatccfySmuä, ben irb a-n Ütebften nur nod> in

©taatäbibliolrjcien fäije, Kommen oiele gleicb oeralttte Rir(t)enlieber oon mnfti«

fc^er Uebafc^wänglic^fett, mit ber eine fd)ltd)te 3"gf«b beim tefien SBiDen

nic^t« anaufangen weife. Med überlebt. Die Sibelglaubtgfcit banft if)r Dafein

nur noct) bem jat^n $3cr)arrungoermÖgen, bem ©efe^e ber Xräg^eit. ISö ift

ein rein äuf$etlid) ang.prebigted unb vom ©ct)ulmetfter eingepiügelted Xenfen

unb Sieben Wlan bltibt babei, weil man gu bequem für einen flampf ift ober

weil man ein aufgeflärteö ißolf fürchtet. ;/@8 ift cinlcuefitenb genug*, fdjrieb
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SJccufecnä großer Hörrig, „bafe bie «Regirung ^Iec^tetbtngd fein 9*ecr,t über bie

^Meinungen bei »Arger bat . . ©obolb jebe 2lrt, ®ott ju oerern*en, frei ift,

bmfcbt übiraU 9tur>e." £mte finbet unfer preufcifcbeä ÄultuSminifterium biefen

©ebanfcn ju mobein, gu umftürglerilcb unb feljrt gurücf gur ^rorjä beö 3Rittel»

alfer?, baä religiöfe Jolerang nutt fennt. 2Bär)renb bie £et)rer Trennung oon

Mir die unb Schule forbern, beficht 2Jcimfter JpoÜe bar auf, bafj in bei @dwle Staat

unö Äircfje irjrem SRecbt fommen, bajjj unoentiefbar ba$ 3^1 feftftctje: (Srgicrj*

una, fineö djrift lieben, fömgtreuen unb oaterlänbifcfjen Wefcbledjteä". IUI > Glittet:

UJermerjrurig be3 SReligionunterridjteS auf Stoftcn bei J)eutfd)en. (®o gefc§el)en in

2Uie3baben.) Unb betßrfolg? ©ine unreltgiöfe, antinationale ©ojialbemofratie.

Veraltet ift ber gange ©pradjbetrieb unferer Spulen, ber, fratt oon ber

lebenbigm Hinberfpradje, oon ber flauen ®rammatif ausgebt; oeraltet ift ba8

^Boriroiffen, ber ©ebäcftfni&brill, ber gange gonnaliämuS; oeraltet ber gange

iWbungbegriff mit [einer §o(fjacf;tung oor ber Vergangenheit; oeraltet bie 6$ul*

NSgiplin unb ©dmlmoral, ber unerbittliche Mefcrplan mit feiner ftrengen ^enjen*

i rt Teilung, bie paragraptjemeiere @d)ulorbnung, ber SRoljrftocf unb ?lrrefi gettel.

2)er ©crjulorganifimuS müfete alfo gang neu, nacr> ben ©efe|en ber

Cytologie aufgebaut roerben. £aö 5d)uljiel ift bebingt bur<$ bie 33ebÜrfniffe

ber mcnjcfjlidjen ®e|efl[d)aft ©3 t)at ftcf) gu rieten auf tnoraliföe, getftige,

loyale unb praftiföe Vorbereitung für baö öffentliche Üeben. £aö befte iWittel,

niie gejunben Strafte gu entroicfchi, ift roerftfjätige Arbeit, befonberä im freien.

SDaburtr) erroirbt baä ftinb @ad)fenntnifj, lebenbige SRaturanfdjauung, Metrie*

btgung be8 3üiffen8triebe$, lernt jelbftänbig benfen, urteilen, fprec^en, empftn»

ben, geroinnt ©taunen oor ben 2öunbern ber Schöpfung, @r)tfurd)t oor bem

Unerforfälicrjen (Religion), geroinnt 9iatutliebe, §eimatl)Iiebe, Vaterlanbliebe

;

bagu gejunbe «Sinne, Kraft, ©e|unbt)eit, ©ctjönrjeit unb 2eben3freubigfeit. So
rjaben wir SReformer eö fc§on feit ^arjren geforbert.

Slber bie Unoerbefferlicrjen roiffen nichts baoon unb unoerrüefbar bleiben

itmen bie #iele ber preufeifeben Sdwle: «bric&tung gum ßrjriftenglauben, gur

ftütftentreue, gur Vaterlanbliebe. 2)aä roäre gu erretten, roenn man eö ni<f)t

fo geraujdmou* erftrebte, fonbern frei roaebfen liefee. »ber fcfjon gilt eS oielen

beutfe^en (SItem gar niefct merjr al3 burcr)au8 erftrebenSroertt). S)ie|e meinen,

bie 'Schule folle ilmen geftttete SRenfdjen erziehen, niebt nur cbrifilute. a unten*

treue aber ift eben [o roenig lefyrbar mie Vaterlanbliebe. 2)iefe garten Regungen

ber freien Seele entheben tut) ber plumpen ©reffurteermif. 9lud) befreit fein

»ebürfnitj nacr) mehr 2Renjd)en oon ber Sorte, bie ^aul be l^agarbe aii >>urra-

canaille bezeichnete. Sein 3ßarnruf blieb leiber unbeact)tet, aber feine !^oraud[age,

bafj auä ben ©ct>ulen, bie man gu'Sörutftätten eineä lauten ^jeubopatriotidmud

gemalt r)abe, feine ÜRänner erroac^fen mürben, ift traurig in Erfüllung gegangen.

Stegli*. ^Jrofeffor Dr. Subroig ©urlitt,
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ie Sibtrtfche Sahn, baS grofcartißfle berfehritedjnifche Unternehmen im weiten

3aremcid>, ift mit ruffifehern 0Mb Don ber ruffifd)en flegirung gebaut worben;

fogar bie berwenbeten Materialien mußten, fo meit e$ möglich war, tufftfe^en Ur*

fprungeS fein unb als Beamte unb Arbeiter burften nur ÜRuffen angefteOt werben.

2BaS biefe 5Sorfd^rift ju befceuten ^atte, erfennt man au« ber ^ban'adic, bajj 6000

Beamte unb 1<>0 000 Ärbeiter an bem Sal)nbau befdjaftigt waren. 5400 ftilometer

Schienenweg in einem entlegenen, raupen, auf wette 3 treffen fe^r fchwierigen. Diel»

fach ftarf coupirten ®elänbe würben in bem furzen ^euraum oon neun fahren

fertiggestellt; ber bis bahin fdjncOfte Sa^nbau (bie erfte fanabifdje ^Sacipcba^u mit

4700 ftilometern) f)a\tt \dm Qatyt gebauert.

Sin faiferlidjeS fcanbfehretben Dom fiebenjehnten 9R&rj 1891 otbnete ben

«au ber „®rofien Sibitifdjen »ahn-
an. «m legten SSaitag bc* felben 3ab,rcS

tt)at bann in SBlabimoftof ber ©rofefüift-^ronfolger «Rifolai Älejanbrowitfch ben

erften Spatenftid). 3m September 1897 Tonnte ber öftlidjfte X^cil ber geplanten

i?inie, bic 721 SSerft lange Uffuribahn Don SBlabimoftof nach Ghabarowffa, bem

Setrieb übergeben werben, Slnfang 1808 würbe ber sola SBerft lange tocftltctjc

$h«l Don Sferjeljabinff, ber Hnfd)lufcfiation an* europfiifche Saf)nne&, bis nad)

Srfutff eröffnet, bie eigentliche „Stbirifcbe ©ahn -
; 1899 fuhr man Don SWoSfau

fchon bis an ben Saifalfee unb ßnbe 1899 fogar mit ber „IranSbaifalbahn* bis

Stretenff, 1069 SBcrft hinter Stfutff; für bie ftahrt über ben 61 Milometcr breiten,

im Hüben Don ftcilen ftelSgcbirgen umrahmten Satfalfce würben bamalS nod)

^ampffähren benufot. 911* bie Sibirifd)e Sahn fo weit fertig war, fahen bie polt«

tijcfcen 3^fiänbe in Dfiafien fdjon anberS aus als 1891. XeSljalb würbe ber $tan,

fo weit ber öftliebe X^eil ber Sahn in 8frage fam, gränbert. Xie ©ahn foKte au»

fangS über Stretenft burd) baS Sc&tlfa« unb Wmurthal nach dhubarowff laufen uiO

bort in bie fchon fertige Uffuribahn einmünben. vVm aber bot fich eine (tyclcant-

heit, SBlabiwoftof auf einem für^eren 2Beg $u erreichen, burd) ben bie Uffuribahw

< wenigstens für ben Serfchr nad) Suropa) übeiflüffig würbe.

Xenn am achten September 1896 hatte Nu&lanb, baS längft begehrlich auf bie

SEanbidjurei unb inSbefonbere auf bie Jtwanrung»$al6infel mit bem wichtigen
v

J.
; ort

Arthur blidte, mit ber ehincfiidjen SRegirung einen Vertrag über ben Sau ber ^CStjtVie»

fiidjen Cft^ahn" abgefehloffen, bie Don einer Station ber ItanSbaifalbahn quer

burd) bie aftanbfepurei an bic Uffuribahn führen füllte; baburd) mutbe bie Staut«

bahn nnnöthig. Sie C£t>inefiftf)e Cftbahn war ein rein ruffifehcS Unternehmen, baS

Don ber SRufiiid) C£^inefifct»cn Sanf finanjirt würbe. Sie begann an ber tufufeb-

ehtncfifdjcn 0teil$ftfttion SRanbfdjuria unb führte, 14 40 Weift lang, bis jur ©ren$-

ftation s^ogranitid)naia. Seibe ßntpunfte waren anfangs jwar mdjt als Stationen

ber Sibirifdjcn Sahn in $lu£fid)t genommen; aber ber Änfcblufj an bie bciettS

fertigen Ztyilt ber£ranS6aifaI«unb ber Uffuribahn wurce burd) furje Verlangen: iigcrt

erreicht: Don ber ^ransbaifalbahn jweigte eine :32t SBerft lange Vlnfd)luBfirctfe

bei ber Station ftarinffaja nad) Sflanbfcburia ab unb eine :»1 SBcrft lange neue

Sahn ^ogranitfdinaia'Jletrijewo ftellte bic Skrbtnbung ber (Sf)inefifd)en Cflrofm

mit ber Uffuribahn her. Sic neu ju bauenbc Sahnlinie Marinjfaja'S'etuaeroo mar

alfo 18Ö5 SBcrft lang. £a nun bie gan^c Naturbahn unb auch Ztyik Srau*«
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toifol- unb bet Uffuribaqn flberflüffig würben, berfürate fidj bie auf 6858 ©erft

Deranfcglagte Sibirifche ©alm um 1332 ©«fit, alfo fafl um ben fünften Jb^eil.

Xtx Sau ber „Sljinefifdjen Oftbahn" umtbe am erffen Oftober 1898 be-

gonnen, am einunbimanjigften Oftober 1901 bcenbet. 3fnjmif(^en hatte aber 9lu§-

lanb feine ejpan fi Den SBfin f etje in Oftaften roeiter etfireef t. t)tna blatte bie ffroaniuna/

4?atbirfel mit <JJort Ärtfmr unb Xalienroan an Qiufelanb „auf eine #rift bon fünf •

unbjwanjig ^atjien* abgetreten unb erlaubt, bafe bon ber Rwantung*$albtnfel ein

•

IBahnlinie burch, bie TOanbfcfjurei an bie 6t)inefif(x)e Oftbat)n herangeführt toerbe.

3>iefe neue Sinie, bie „Sfibmanbfd)urifd)e ©ahn", mürbe fogleich in Eingriff gc»

ttommen unb mar bereit« (Snbe 1902 bi« $ort Hrthur betriebsfähig. Sie hat eine

Sänge bon 980 SBerft unb aroeigt in Sharbin bon ber Oftbahn ab.

©i« bahin halte fid) bie oftafiatifitje «Bolitif ftu&lanb« nach SBunfch entmicfeli

;

in wenigen fahren moren gtofje ftortfehritte gemalt »orben, bie bon höehfier

-©ebeutung für bie 3ufunft fein fonnlen, unb ber neuerroorbene ©eftfc fctjicn fortifi«

fatorif^ unb ocrfehTfitedmifdj gefietjert. $er Jhieg gegen 3apan bereitelte alle

Hoffnungen. 3m fteuer bon Siiaujang, SRufben, <ßort Ätthur unb ifufhima brad)

gie rujiifche §errfchaft auf ber ftroantung«$albinfel ^ufammen unb auch bem rujfifcheu

einbringen in bie SBanbfdmrei mürbe ein Stiegel oorgefchoben. Tafj 9tufjlanb

dennoch in 5ßort«mouth eiren leiblich ehrenooüen ^rieben erhielte, tiatie e« int

$Befenllid)en feiner 3 ibirifchen ©ahn &u banfen, bie ihm ermöglichte, rafdj immer

neue Sftenfdjenmaffen auf ben Strieg«;chaupla& $u metfen unb bem erfd)öpften $apan

noch lange ben Srtrag bc8 Siege« $u befireilen. 3Bä^renb be« Kriege« Inno ftch

bie Sibirifche ©ahn al« ein faum ju überfdjü&enber ©efin erwiefen. 'Sie jwei

HJcifliarben SDfarf, bie Wufjlanb bor bem ftrieg in feine oftafiattfehe Unternehmuna,

< ©ahnbauten, $>afenanlagen, Ölufcreguliruugen, 3 tragenbauten unb fo roeiter) bin-

eingefteeft hatte, waren fein ju t>ü{icr Ginfafc. tBährenb be« Kriege« mar e« aud)

gelungen, bie Unterbrechung be« ©cbjenenftrange« am ©atfalfee ju befeittgen unb

bie SJampffährc au«iufd)alten (bie mau übrigen« roäbrenb be« langen fibirifchen

hinter« 1903/01 burch eine bireft über bie weite ©iSflache be« See« fuljrenbe

©chtenenoerbinbung erfeftt hatte). 2)ie ©aifatbahn burdjbrach in einer ©efarnmt-

Wnge oon 243 9Serft ba« fdjmierige Serrain am Sübufcr be« See« uttb ü6erwanb

bie jahflofen ®ebirg«büd)e unb Beilen ftel«(d)lud)ien mit §ilfe bon 33 Tunnel«

uub 210 anberen KunflPautm (©rüden, Ueberfühtungen), fo bafc genau auf je

«iren SBerft burcbidmittlid) ein ^ngenteurwerf biefer Wrt entfiel. 9cad) lieben-

jd^rigen ©orarbeiten hotte man im grübjahr 1902 ben ©au ber ©aifalbahn be«

gönnen; im §erbft 1904, währenb bc« Kriege«, würbe ba« impofantc ©ert, ba*

imtjr al« 210 SKillioncn Warf gefoftet ^atte, ooOenbet.

2>er SBerth btr Sibirifctjen ©ahn l)at fieb in fttieben«jcifcn nid t minber

beult ich al« im Kriege gezeigt. Tie gauje cioitifirte SBelt fann fieb ber ©erfehl

erleid)tcrung freuen. So wirb bie ^oft jroifchcn SBeft» ober 3JJMitteleuropa unb

Oft aiicn je$t titeift über bie 3ibiri)d)e ©ahn geleitet, weil bitfer 3Beg um minbefien«

etne SBoche fitrjer ift al« ber burch ben Sultanol ober über ^orbamerifa. ^iueh

ber ^Jaffagieroerfchr jwiichen Suropa unb Dftafien roenbet fid) mehr unb mehr ber

Siniriictjen ©ahn $u, weil bie iKcife ba fürjer unb billiger ift; felbft PerroiMjnte

äieifenbe jiehen bie üanbtinie bem alten 3eeroeg oor, auf fcem bte Steife faft um
ba§ dreifache theurer ift als in ber Crftcu Stlaffc ber Sibmidjen ©ahn, ti: beil

IT'
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mobernjien SReifelomfott biete!. $ie guten fieiftungen bc§ «a$nbetriebe$ babcn

'

ba« Wifjtraunt öerfd)eud)t unb man barf annehmen, bafj ber Wenfcrjen» unb ®üler*

t)t\Uf)x auf biefer Stede rafcf) juneljmen wirb. 33on ben auf biefem SBeg otför«

betten ftradjtgütetn finb 42 ^rojeut (Betreibe au§ bem weftlidjen unb mittleren

Sibirien, ba« übet bie rujfifc^en Cftfeeqafen in3 ÄuSlanb gcfjt; aud) ftleifd), @o
flügel unb SJuiter »erben in gewaltigen Wengen bun ber Saint au« bem öanb ge»

'Uli: t
. im Durdjganglberfeljr nach Surepa ift ber rfnnefifcqe Ihre beiunberfi mistig.

Dem %atmtt\d} fidjert bie Sibirifdfce 39atm baS unentbeqrlidje Wittel jur

(Srfdjließung unb ffultibirung fetneS grofjen afiatifetjen £änberfomplc)re8
; fie ift bie

bidfjer einjige grofje SerfetjrSaber, um bie Waffen ber fibirifdjen Sobenfdui&e nufe*

bat )u matten. 3efct faun "id)t metjr, wie früher fo oft, in ber ©egenb be$ Saifal«

fee4 ba$ betreibe auf bem 5tlb berfaulen, weil bie Sauern in ber ungemein frud)t*

baren ©egenb, wenn fie iljren eigenen öebarf g».bedt haben. nidjt Wiffen, wo* fie

mit bem Ueberflufe an ftimmeldfegen beginnen follen, unb fid? beS^alb bie Wüqe
beö Stuten* etfpaten, wäljrenb anbete D&eile beS weiten Steide* unb bor 9lUem

ba« bielfact) getretbearme Ofrfib«ien bieüeicrjt unter $unger«not$ leiben. $e$t

rann aud) ber ungeheure $olarei<$t$um ber riefigen rt6irifcr>en SBälber au$genü$i

werten, wenn Europa fcolj brauet. Unb enblid) fann man aud} an eine rationelle

Slitfbeuiung bet fibirifdjen Winerauager benfen.

Dießeiftungfärngfeit ber bi«ljer nur eingleifij ausgebauten Sibitifäen ©a$n

wirb natfirlid) warfen, fobalb ber jmetgleifige «uSbau oon Xfdjeljabinf! bi« Won*

bfd>uria beenbet ift, ben ein im $af)t 1908 bet Duma oorgelegler ©cfefcentmuif

forbert unb für ben 377 Millionen Warf oerlangt werben. 9?ad) ber ^ollenbung

oc« jweilen ©leijeS \oU, fo f>offt man, bie Steife oon $ati3 nad) SBlabiwoftof

nur n od) ^ctju Xage bauetn.

Bon ber ftrategifdjen SSebcutung bet Sibirifdjen 33ab,n unb ber anberen

ruffifcfjen Sapnbaulen in Dftafteu war frfion bie 9iebe. Die *8erl)ältniffe haben fid)

freiließ feit bem Jtiebenifdiluji in einer für 3tu[jlanb redjt unbequemen Seife ge»

anbert. 3 n <ßoit$mouth Imt :K anlauft aufjer feinem . l
; acf)tgebier auf bet ftwantung«

•fralbinfel audj ben {üblichen 2 p:il ber ®übmanbfd)urifd)en SBaljn, bi§ jur Station

$troang»tid)öng»tfu, an $apan abgetreten; aufjerbem berpflid)tetcn fid) beibe St^eilr,

bie in ber Wanbfdmrei befinblidjen ©ifenbahnen nid)t für ihre ftratrgifcrjen Wafe-

nafynen $u benufcen. Stept nun aud) biefe iöeftimmung für ben ftau" eine« aweiten

ffriege« $wijdjen 9?u|(anb unb $apan nur auf bem Rapier, fo ift fie bod) für bie

rujfifd^e «egirung ni^t gerabe bequem. 9iod) unangenehmer mußte i^r bet Uebet-

gang eine« Xfjeile« ber ©übmanbfdjurifa^.'n ©aqn an ^apan fein, benn biefet

3d)ienenfirang, beffen Anlage ftrategifdje SRüdfidjtcn empfahlen, bient nun bem

^cinb unb mürbe im Scrieg«faII ben Japanern erleia^tern, an bie epinefii'dje Oft-

baqn ^eraniufommen unb ©labimoftof unb ba« Uffuri'^ebiet ab^ufperten.

Die militärifcfje Unfi^er^eit ber ßage qat Nufjlaub beftimmt, eine neue ^atjn«

l'ftbinbung mit SBlabiwoftof an^uftreben, bie au6fd)lief}tid) nr'Vctc* ©ebiet bt*

titpren füllte Wan fam auf ba* alte ^rojeft ber 9lmurbapn alj be$ ^erbinbungd-

ii
1

»r be« 5wi)d)ru ber iranlbaifal« unb ber Uffuri<$a^n jurüd. NJiatinltd) hänc

ii«ic loltlje ^it) : ruft nur ftrategifdjen Sertb,; in StiebenSgetten wirb ber $erfet)t

Don unb und) SBkbiwuftof bie oiel fürjete ßinie bet (Shinefifcb.en Dftbafm uur»

Ite^ciL Segen bet ungeniigenben ÜRcntabilität wollte ftd) aa± fein Unternehmet
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3um ©au unb betrieb bet 9lmurbaf)n bereit ftnben, obwohl bte rufftfdje SRegtrung,

miber tljre fonftige ©etoo^n^eit, aud) bat SluSlanb jum SBettbewerb aufforbette.

Da mufele al|o mieber bet Staat eingreifen. Die reboluttonäre Bewegung unb

ber fd)lcd)te 3ufianb bet ftinanjen ber$ögertcn ben «au; etft im SRooember 19()<;

bat ber SHtnifterratb, bte Wittel bewilligt. Die Abfielt, bie Hmurbatm Dom Gnt-

punft ber Dran«l'aifaltal)n, Sttetenjf. sunftdjft burd) ba« Sdjtlfatljal nach, ^elroro*

ffaja unb bann am Hmur entlang übet ©lagowefdjtfcbenff nad) (Sfmborowffa 51t

fahren, ltc& man au« mtlitärifäen unb finanziellen »rünben fallen. Die ©ab,n

fofl ient fdjon in 9iertfd)cn)f Don ber Dran«baifalbal)n norbmftrt« abzweigen unb

etwa 150 SBerft nörblid} 00m Sd)ilfa« unb 9lmurtl)al nad) (Sgaboromffa fügten,

roobei fte auger berfebjebenen 9?ebenflüffen bee iHnmr aud) ba« ©ljingan«®cbirge

übetwinbet, s#ctrowffaja unb ©lagowei'cbjfdjenff ndjts liegen lägt unb ben $aufit*

ftrom bot (Sljabororojfa überhaupt nur an einer Stelle, bei ^Safdjfowo, berttb.it.

Da« widjiige ©lagowefd)tfd)enff wirb cermutljlii) bind) eine $tx>eigbal)n an bte

$>auptltnte angefdjl offen werben; bod) ftno iür ben öftltdjen Z ii.tl ber Vlmur'-agn

bte enbgtltigen Baupläne nodj ntdjt befdjloffen. Die ffoften ber 1S84 SBerft langen

©aqn werben tunb 375 SRtllioncn Sftarf betragen. Der SBeftabfdjnitt bid junt

Sejatljal fofl 191 1, ber Djtabjdjnitt bis (S^a&orowjfa 1912 fertig fein. Dicfer ©al>:i

will man fogleid) &toet ®leife geben. Duma unb 9ieirf)$ratf) Ijaben bem Soridjlag ber

Stegtrung äugefttmml. ($u ben Dielen gewichtigen ®cgtutu be« ^lane« gehört ®raf

Sitte.) Dod) fjat bie Duma bte ©ebingung geftellt, bajj nur rujfifcb,e Ingenieure, 93e*

amie unb Arbeiter beim ©afytbau befd)äfttgt werben unb aud) ba« SRateriat au« Siufc

lanb flamme. (Sinfimetlen t)at bie ©atjn, rote ermahnt würbe, nur milttörifcrje ©ebeut*

ung; aud) für bie SBittb,fcb,aft aber roirb fie Don 3ar)r 5U 3ab,t wetitwoller werben.

SBie bte metften ©ebtete Sibirien« befifct nämlid) audfr ba« ?lmurtf)al 9?aturalfd>ßf e

aller Slrt, bte aber bi«per jum mettau« gröfeten Dfjeil unoermertfjet bleiben mu&ten,

weil eben bie Vcöglta^fitt fefjlte, fie billig unb bequem au trangportiren unb bem

SBeltljanbel juaufüfjrtn. So tft ber au&erorbentlidje ftifdjreiaVpum be« l'lmur

büljer ob,ne nennen«wertb,en 9?u$en geblieben; bie ©otfommen Don ftoljlc, (Jifen

unb ®rapl)tt in ber ?lmurgegenb, in ber gewig aud) eine abbaumfirbtge ®olbmcnge

£U ftnben tft, Ijaben, wegen ber fd)led)ten Dtan«portDcrf)ältniffe, nod) feinen Unter*

nehmet angelcdt; ber frud)tbare ©oben, ba eben fo gute Ernten Derfpridjt, wie

man fte inSBcft» unb SJttttelfibirien ötelfacr) er^clt, trägt fjeute nur wenig (Metreibe/

weil man für bte über ben lofalen ©cbarf b/tnauSge^enben Mengen feine Skr»

roenbungmögltdofeit b,ätte. Der SBafferweg genügt nur für einen befd)eibenen ^rarfct*

Detfeb,r, obwohl ber ftattlidje
yilmur unb aua^ ber Diel wafferärmere Sdjtlfa im

Sowmer bem Äuge eine anfefmlidie Sa^iffaprt unb im SBtnter eine pradjtoolle

0d)ltstenftra&e bietet. ?lud) jwet yanbftrafeen, welcpe bie xufitf^e JRegtrung uor

mehreren ^ab,ren (oon 3lretenff uaa) ©lagowenfd;lfd)enff unb Don Gqabaromjra

bi« jur Stande TOta^atlo* Sfemer omffaia) anlegen liefe, tragen jur wirtpffpafilniicu

Hebung be« ?lmurbiftriftc« nur wenig bei. «De Hoffnungen rieten fid) be«b,aib

auf bie ^lmurbab,n. 9JieIIeid)t tft bie 3:batfacb,e, bag fid) in ben legten
ŷ abreit

immer ntffjr Japaner im «murbiftrir t anfiebeln, ber befte^ewei« für bte S5Bid)tig«

feit btefer ^roDinj. 0(1 ud)er batf man annehmen, baß in bier bi« fünf ^abjnt.

wenn bie &murbaf)n fertig ift, Don tfgaboromffa au«, wo bte 93apu Dom ?ltnui»

.tb,al rccb,l« abfebwettft unb in bie nad) ©labiwoftof füb,renbe Uffuti^ab,n über-
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«ehr, eine weitere 3wetgbah» mnurabwfirtS bi« jur 2Rünbung gefügt ©erben wirb,,

in beren Mf)t bie ruffifche fcafenftabt unb ftarre fteftung Wifolajewff liegt. 8uc^

au« biefem noch unbebeutenben Ott fann, trofc feinet üage an einer fajl fccb>

2Ronate lang tereiften OKußmflnbung, im Sauf bet £eit (Etwa« »erben.

2)a« Selbe barf man (wenn man Don ben ungeheuren Sunbren be« artV

ifchen Horben« abfiel}! ) toon faft allen fibitifchen ©ejiifen fagen, in bie eine ©ifen»

bahn geführt wirb, fjaft überall fmb Mineralien, tt>ierifc£»e ^robufie, ©etteibe unb»

£>ol3 in ungeheuren Mengen ju einten, 5U erjagen unb ju ergraben. Slud) im

UluSlanb Derbreilet fich biefe (Erfenntniß immer mehr unb jieht unternehmuugluftifle

Dinner in ba« $mat raubte unb etftfl falte, aber &u Unrec&t bielfach at '3 unwirklich

öetfd)riene 2anb. Ta ift junädjft ber oft erörterte, jefct als ausführbar erfannte

nmetifanifche ^Jlan, $lmerifa unb 9lfien buref) eine ©ahn $u öerbinben, bie oon

ter nötblidiften Station ber Sibirifchen Sahn, ttanff, im Sßeften be« üBaifalfccS,

nach ÜRoiboften abjroeigen, Aber ^afutff unb burd) SRorboftfibtricn nad) bet

2fd)uftfdjen»$albinfel unb ber ©etingSftraße »erlaufen, unter bietet ©iraße iit

einem Tunnel hingehe«, 9lla$fa unb Columbien burthqueten unb in ©ancouoet

*ilnfchluß an bie tranSfonluientalc©ahnffanaba« finben fofl. $et$lau febien bem

etften ©lief abenteuetlich $ie ©ahn müßte in Sibirien ja burch beinahe mengen*

leere, unfuliiüirte ©ebieic gehen, burch bie Sumpflanbfdjaften ber ungeheuren norb»

fit>ittfct)en Xunbteii, burch ©egenben, bie flimatifch ju ben uugüuftigften bergan$en

<£rbe gehören; nah bei $afut«f, ba« oon ber ©ahn betüljrt werben foU, in ©crchojanff

liegt ber Stältepol ber Grbe, wo ba« $h«mometer im SBintcr manchmal auf — 70©rab

HelnuS föllt, mflfjrenb im Sommer bie £>ifce bi§ ju 4- 40 ®rab fieigt; ferner führt

bie ©ahntrnce buri) ba« rauhe Stanowoj'@ebirge, ba? wegen feines fürchterlichen

iTlima« wäfjrenb be« größten 3:f>ei(ö be« %atye8 überhaupt nicht paffttbat ift, unb

burch oie £frf}uitjchen«£>albiufel, bie flimatifch oieHetd}t noch ungünftiger gefteflt ift als-

bas feiner ftrengen SBinter wegen berüchtigte 9?acf)barlanb 91la«fa. 2£aS erwartet man
üon einer folgen ©ahn, ber fich ein ÜHeifenber boct) freiwillig faum anoertrauen

wirb? SR? te fann man hoffen, baß bie 1100 Willtonen Warf, auf bie man ben ©au.

ber 7500 ffilcmelcr langen ©ahn unb be« Xuunel« unter ber ©eringSftraße Der»

anfchlagt, fich jemals auch nur annätjernb renliren werben? Unb warum greifen

bte Muffen nicht mit beiben .£>Snben $u, wenn amerifanifche Unternehmer foldjen

©ahnbau anbieten, bet föußlanb felbft feinen Pfennig foften foll?

3Bcr biefe fragen beantworten Witt, muß bebenfen, baß ber Horben unb

b:fcnberS ber Worboften Sibirien« ein an Mineralien aller ?lrt ungewöhnlich reiche*

^anb ift unb baß bie 2fchuflfchen<§albinfel üieflcicrit noch mehr ©olb birgt al«

'Malta. 9tm Dberlauf ber fiena unb be« Qeniffci, an ber oberen Xunguffa unb

cim SBttim wirb heute fd)on biel ©olb gewonnen (jwei drittel ber gefammten

;<afiuSprobuftiim SiußlanbS); biefe ftilf beute (Aßt fich beträchtlich fteigern.

Vnn Unterlauf ber Sena hat man ferner große ftupfer« unb Kohlenlager entbeeft,

lu b-.öher nur au« Mangel an XranSportmitteln nicht ausgebeutet weiben fonnten.

lajii fommt ber uncrfctjöpfliche SBalbreidjthum Sibirien«, bem in ber nörbltchen

gemäßigten $ont nur bie Sälber Huimb.i-> an Srgiebigfeit Derglichen werben fönnen.

3) ic einzige ©ebingung, bie ben Muffen öon ben Wmeiifanern gcftellt wirb,

ift bie Ucberlaffung eine« 24 Kilometer breiten üanbftrcifenS auf beiben Seiten bet

©ahn $ur beliebigen ©erwenbung, auch aur bergmännifchen Ausbeutung. 3Jie Sot»-
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SRuBlanbß ©atjnbau in Sibirien. 2i9

betung fcheint befcb>iben: ein 24 Kilometer breiter Streifen eine« jur 8eit gan$

metthlofen, unbtnufcten i'anbgebieteö al* einzige Jfompenfaiion für einen ©aljnbau

bon SRiniarbentoerth. $o<h bie Ämerifancr miffen, toeldje S(fjanc biefed üanb

birgt. Seit fahren Ijaben fie ihre Ingenieure 3"*" Stubium be« üanbe« unb jur

(Srforfdjung ber , geeigneten" ©afmlinie t)tnau«gefonbt; unb toenn fie ie^t mit

ollen Mitteln bannet) [neben, 1100 Millionen Warf für ba8 ^rojeft hinaus juroerfen,

fo fennen fie fidler ganj genau ben ©egenmerth. (Sine Diele taufenb Kilometer lange

©ahn unb einen llnterfeetunnel Don gerabeju märchenhaften XHmenfionen baut man
an ber (Srenje be$ ^olarfrcre* nicht ins ©laue hinein. Tai; bom ^JaffagierDerfehr

auf abfehbare ^cü luer nichts ju erroarten ift, weife ber Danfee genau; aber er

möchte mot}! gern noch einmal ein (Sefctjafl machen wie bei ber (Erwerbung älasfaS,

auS bsm et fcftt in jebem 3at)r allein an ®olb faft ben ganzen Kaufpreis tyxauS»

roirtbjebaftet, bet 18G7 für bie Ueberlaffung beS Sanbe* an 9lu&lanb bejah» würbe

(7 gflitlionen SWarf). Db 9lmerifa mit bem ©au biefer ftbirifdjcn ©af)n ntc^t Diel«

leicr/t auch nod) politiidje 8bftcbten Don ber felben 9lrt berfolgt, bie e« bei ber (£«»

»erbung ber «Philippinen hegte? 25ie SRöglichfcit mirtfjfchaftlicher ^noafion in Oft-

afien wäre mit höherem «ßuiS nicht ju treuer bejab,tt.

$n 9lu&lanb ahnt man mob,l ben magren ©eweggrunb, ber bat amerifanifcfje

Äonforlium $u feinem locfenben Snerbicten treibt, unb Dermutljet mit SHecht, bafe

bie Ueberlaffung beS l'anbftreifenS ben Slmerifanern bie fcauptfatfje iji. $e$fml&

blidt man einftmeilen aus fühlcm Huge auf ben $lan. §m (Pommer 1907 bat ber

,{'r bie Ston^effion runbmeg berweigert. $ro$bem fann e£ natürlich necti ju einer

©eiftänbigung fommen. Ter int reffantefte ifjeil biefer Sibirien»9HaSfa«©ahn märe

ber Xunnel unter ber ©etingSftrafje. (Ein foldjer iunnel unter bem 2Weer ift bis-

ber noch nirgenbS gebaut morben. $afi nun an ber ©renje beS ^JolarfreifeS, in un-

tutTtulicbfter.. fulturferner Wegenb ein Unterfeetunnel Don nirbt weniger als (50 Silo*

meter £Änge als erfter ber 9Belt eniftetjen foÜ\ ein Tunnel, ber nur auf ben beiben

mitten in ber ©eringSflrafee gelegenen XiomebeS^nfeln unterbrochen mürbe, jeigt,

mit welcher Kühnheit bie Vlmerifancr Dorgehen.

$>ie Sibiricn«$Uasra.©abn tjätte mit ben gröfcten riimatifchen SBiberwärtig-

feiten ju fampfen. Tod) mürbe fie ben eigentlichen ^olarfrei« nirgenbS über«

idb,reilcn ober erteietjen; auf ber Iittjuft[eb,cn»$albinfcl fftme fie tf)m freilief) feb,r

nab,. Wlan fann fie batjer, ftreng genommen, noch, nietjt |u ben eigentlidjen arrt-

ifcb,en ©ab,nen rechnen, ju benen man bod), neben ben furjen Bahnlinien inVllaSfa,

auch oie bt«h« nörblichflc ©ahn ber (Srbe, bie Dfotenbahn in ttorroegen, rechnen

mui obwohl biefe flimatifcb Diel günftiger gefteOt ift als bie nicht«arftifchen ©al)tten

Sibiriens. ?lber auch in Sibirien roirb e3 bemnachft eine rein arftifche ©ahn ge-

ben, bie bann bie nörblicpfte ber 6rbe fein mirb; benn menn fie fich auch mrgenbS

fo meit nach Horben erftreeft mie bie Cfotenbahn in ihrem einen Snbpunft 9iaroif,

jo liegt fie boch im $urchfcf)nitt nörblicher unb reicht, im ©egeufafc 5U ihr, nir»

genbd unter ben $olarfrei£ Ijinab.

©in in SKufjlanb fehr befannter ©rofeunternehmer, ber Ingenieur Slnorre

hat bie fton$effion jum ©au ber v$olar«Uraleifcnbahn* erhalten, bie buret) bie

uörblidjften ituöläufer beS Ural einen ©chienenroeg Don $uftojerff an ber v'iün*

bung ber ^etfehora nach Dbborff an ber SJiünbung be3 Cb bieten mirb. Xie gan^e

©ahnltnie ift nur 400 SBerft lang; bafc fie bisher, obroohl fie feit 3ahr3ehnten ge»
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plant mar. noch nicht gebaut toorben iß, Hegt an bem ungfinfitgen Älima unb bcr

fehlechten 'öobeubefdjaffenljcit bcr ju burchfahrenben 2 trecfe. Sie Würbe nad) unb

Don ben mefiftbirifchen StÄbten einen Setfefjt ermöglichen, ber bi* in bie ncufte

$eit unbenlbar fd)ten. ?llle Setfuche, ju 3 d)iff Don ben europaifcheu SReeren bi«

jur OTnbung be* Ob unb be* ^cn
i

fj et unb in bie Strome felbfi ^inein^ugelangen,

blieben lange erfolglos, Weil ber berüchtigte „£i*fellcr" be* Äarifchen SReere* jebe*

ftahr$eug feflhielt, ba* an ber fibirtfehen ftflfte gegen Dften Dorjubrmgen trachtete.

$a entbedte man in ben fiebenjiger dafjren (Norbenffjölb -hatte ba* ftauptoerbienft

baran), Daft biefe 9Jcecre«theile, bie mon im ftrüt)» unb .ftoehfommer nicht ju paaren

Dermocht ^attc, im (Spftifommer bie SDurchfahrt ju geftatten Dflegen. $iefe SBahr«

nehmung gab bem SSerfehr Don ben norbeuropäifchen 9J?eeren nach bem Ob unb $e-

ntffei burch* Körbliche (£i*meer in ben legten Jahrzehnten be* Dorigen Jahrhun-

bert* eine gemtffe »ebeutung. Seit 1899 hat er mieber nachgelaffen
;

freilich waren

hieran weniger flimatifche Urfachen fchulb al* bie ruffifche ßollpolttif, bie bamaf«

bie früher jur Hebung biefe« 33er!ehr* gemähte BoDfreiheit ber auf bem Seeweg in

Siorbftbirien eingeführten SBaaren wieber aufhob. Xaburch mürbe bie ftahrt burch«

©i«nieer, bie ohnehin burch ungewöhnlich hohe SecDerficherung*fofien belaftet war,

unrentabel. Unter biefer (Entwicklung ber SMnge litten natürlich bie fibitifeheu

$>anbel*centun; unb ba in manchen 3at)ren (1905 unb 190?) bie 3at)tt burch«

Martine "fitecx boefc recht fchmierig unb gefahroofl war, fam man in 9tufelanb auf

ben (Mebanfcn, ben fibirifchen $anbel im (Gebiete be* Ob unb Jrtqfch, Diefleicht

auch be* ^ntffei burch ben ©au mit Jpilfe ber $olar>Uraleifeubahn $u h«ben.

Tie Schiffahrt bt* 5« $etfehora»9Rünbung unb fpejicü nach v
$üfto3eiff, bem

©nbpunft ber geplanten ©ahn, ift Don ben europäifchen £>äfen au* meift nur Dier

Borate lang möglich- 3m Sergleich mit bem bireften Seeweg nach ber ÜWünbung

be* Ob, ber gewöhnlich nur anberthalö SWonate lang offen unb, weil bte grofce

Samojeben« ober 3almalb,albin[el baborliegt, fech*mal fo lang wie bie neue «ahn»

ftreefe ift, wirb alfo ber Schienenweg fehr betrübliche ©orjüge bieten. Der Schiff**

Derfehr auf bem Ob unb feinem machtigen Nebenfluß 3*thtö aber ift, je nach *>er

geographischen »reite, überall fünf bis acht Sttonate lang möglich unb gerabe in

ben grofjen ©etreibegebieten am Oberlauf ber beiben ftlüffe befonber*. günftig ge-

fteüt. $er 9Beg jwifchen Dbborff an ber SJtünbung be* Ob unb bem befonber*

wichtigen $anbel«cenirum ©arnaul am oberen Ob ift 3000 SBerft lang unb wirb

Don einem Triftigen Sef)leppbampfer, be« 240000 $ub ftraeht $u fchleppen hat,

ftromaufwärt* in fünfzehn Sagen, ftromabwärt* in jwölf Jagen jurücfgelegt.

5>ie gnbpunfte ber ©atm werben grofje ftafenanlagen erhalten, bie mit bem

©ahnbau felbft 40 Willionen töubel foften follen! Jm ©erhöünife 5U ber mirth«

fehaftlichen ©ebeutung ber ©ahn ift biefe 8lu*gabe gering. Natürlich wirb bie

^olar*Uralbahn, wie bie Hmurbahn unb bte Sibirien»?lla*fa-©ahn, faft nur bem

(güteroerfehr bienen unb be«twlb junächfi wohl auch nur wäh^nb be« furjen

fibirifchen Sommer* im Betrieb fein.

SReine Sfi^je giebt nur einen 3T^eil ber ^Mäne, mit benen bte ruffifche Sie»

girung in Sibirien Dorjugehen beabsichtigt. 9luch Don ber faft mtjftiich geworbenen

„Worböftlichen durchfahrt" ift feton bte !Hebe. Xa« mag für* (Srftc in ben S3e*

retd) ber $t>autafie gehören: fidjer ift, ba§ jRufelanb enblich an bie 2lu*mün3ung feiner

ftbiufdjeu «rbfchäöe benft unb bte Äoften be* ba^u nötigen Sahnne^e* nicht fdjeut.

Dr. Nicharb fcennig.
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Die Ungläubigen/)
Croiro tout decouvert est une erreur profonde,

C'est prendre l'horizon pour les bornes du moude.

Lemierre.

tele l^onidien (eiben bud)fiablid) an einer anfügen tturafidjligfeit. ^^t\uui»

jont bebeutet Urnen bie ©renje ber SBelt, wie Siemierre richtig fagt. 9?eue

Xhalfad)en, neue^been btenben fie unb flögen ihnen Slbfcheu ein. Reine 9lenberung

f oll in bem täglichen ßreiilauf ber Tinge eintreten. 3>ie fdj irtue beS OrortfdjrttteS

be£ menschlichen SBiffen« ift itjncn nur ein toter 9ud)f)abe.

Die ftfltynfjeit ber Jorfcber, ber drfinber, ber Umflüraler ift in ihren Slugen

Perbrecberifd). ftür fie ifi bie 9Jcenfd)heit immer fo gemefen wie t)eute; ei giebt

für fie feine ©teinjeit; bie (Srfinbung beS Jeuer«, ber $>äufer, ber SBogen unb

(Eifenbaljnen ejiftirt nid)t für fie, eben fo wenig wie bie Sntbedungen ber ©ijien-

fdjaft unb bie Derfchiebenen ©ciMfragen Übethaupt. frifchblut fliegt in ihren

Slbern unb fogar bie SJerwanbtfdjaft mit ben WoUüiUn ift nod) nad)Wei«bar.

behaglich fiften fie in ihren breiten Jauteuilö unb bie Stühe unb Sufriebenbcit

biefer oorrrefflüfyu »Ürger tfr unjerftörbar. ©ie foffen e8 nicht, bafe ber ©runb

oller 9caturphanomene ein unbefannteS Stma« birgt; ber blofee ÄuSiaufd) Don

Sorten befriebigt fie. SBatum fällt ein Stein $u «oben? .©eil er Don ber Qfrbc

angezogen wirb.* Diefe Antwort genügt ihrem ©^rgcij; fie glauben, Derflanben

3u haben. $n allen ^abjtjunberten , auf allen ©tufen ber Sioilifation begegnet

man folgen fieuten. flütjl leugnen fie aOe unerflärlicben Dinge unb t)abeu fiel«

ein fertiges Urttjcil über bie unergrünblidje Drganifatiou be3 SBeltaflS bereit. (Eben

fo gut fonnten jmei ?lmeifen fid) über bie ©efdjicbte granrreidjS ober über bie

(Entfernung ber ©onne unterhalten. 2Bir wollen bie ©efdjichte burdjblflttern unb

einige «eifpiele anfügten.

2)ie ©djule be5 $ttil)agoras batte fid) Don ben gewöhnlichen SBorftcflungen

über bie 9catur frei gern ad) t; fie nahm juerft ben begriff Don ber täglichen $3e»

roegung unfere* Planeten auf, womit bic abfurbe iöorfteflung, bie einen grenzen«

lofen unb unenblidjen Gimmel binnen bierunbjwan$ig ©tunben fid) um einen un-

bebeutenben $unft bret)en liefe, hinfällig würbe. Xafe fid) bie allgemeine Stimme

gegen biefe geniale 3bee empörte, ift felbftoetftönblid). 9Han fann nicht oerlangen,

bafe fid) ein ftilpferb au Hblerb,öt)en auffd^wingt. fflber bie 9Jcad)t beS allgemeinen

«orurthetlcö war fo grofe, bafe felbft überlegene (Seifler nid)t fähig waren, fi<h

au biefer 9Bab,Tb"t ju erheben, ©eifter bon fo glänsenber ^ntefligma wie $laton

unb SlrdumebeS, felbft fcippard) nid)t unb «ßlolemäu«, bie «ftronomen. ^tolemäu*

*) ginflbidmitt au« bem SScrf „ftättjftl be« Seelenleben*-, baö ber berübmie

Slfironom (Sanrüe ^lammarion bei 3uIiuö$)offmanu in Stuttgart eifdieinen läßt. Der

Dircftor berSternwarte in^uoift) fpridjt barin ülier bic ^Sr^vfiolü^ic bc« (Rer)irn*,über

ielcpatt)ie, ©cbanfenßbertragung, Ginmirfungen ber Seelen auf einanber, über^allu'

ainationen^eflfehen unb bie weile S3eltbe8lrnume«. XaS$ud) wirb nidjt weniger ftotf

roirfenal*5lammariou*(imfelben3Jcrlagerfd)iencne).Unbefanntc^aturrtäftc*;eSwirb

tie überlebenbcn 92id)t^al«materialiften argem unb ben Don metapbpüfdjer Sc^nfudjt

(Erfüllten ben Iroft bringen, bafe aui) „Banner berSBtffcnfdjafi* mit ihnen empfinbeii-

Digitized by Google



ffiie 3u!unft.

btic^t fogar in lautes (Belächter aus über biefe .Narretei* unb bezeichnet bie X^eorie

ton ber Bewegung ber (Erbe als »böllig lächerlich", -avu ^eXot^Tarov. liefet

UrSfprud) wirft gan$ braftiicf). 9Jcan ficht förmlich einen feigen SDomtjerrn fich

fdjütteln unb winben übet eine fo fpafjige 3umuthung. (So it., ift $aS fotnifch!

Tie Crbe bret)! fich ! Xic *ßutr)agoiäer fmb gefd)lagen: il>r eigenes £>aupt ift Oerbreljt.

SofraleS mufj ben Schierlingsbecher leeren, weil er ben Aberglauben feiner

3eit abgefdjfittelt [jatte.
s21najagoraS rotrb Derfolgt, weil er bie Behauptung auf«

ftetlt, bie Sonne fei größer als ber ^eloponneS. otoeitaufcnb 3a$te fpäicr wirb

©alilei Derfolgt, weil er bie ©röfje beS ©eltfnflemeS unb bie unbebeuteube Sttein»

Seit unfereS Planeten lehrt SRit langfameu Schrillen gehl eS auf ber Suche nach

ber SBahrljeit DormärtS: unb bie menfchlichen Seibenfehaften unb bie herrfchenbe

»linbheit bleiben fich in allen Beilen gleich.

Srofc allen fich häufenben »eweifen ber mobemen Slftronomie ift a6er ber

Zweifel noch immer nicht »ertilgt. $aben wir nicht in unferen Sibliolhefen au£

bem Saljr 180ti ein fflerf, baS gegen bie Bewegung ber drbe eifert unb beffen

»erfaffer erflärt, er werbe nie augeben, bog fich bie (Erbe »wie ein Sfapaun am
$9ratfpie&" breht? $>ieicr gute „ftapaun* war übrigens ein SKann bon Öeift (maS

ia Unwiffentjeit nicht auSfdhlie&t) unb HRitglieb beS SnftituteS. SWeuier mit Warnen,

befannt burch fein Tableau de Paris, unb gerabe iljm halt« man wirtlich, ein

richtiges unb umfaffenbereS Unheil zutrauen fönnen.

3<h fclbft wohnte einft einer Siftung ber Academie des Sciences bei. ISS

war an bem benfroürbigen Xag, ba ber $h l)H^er Tu SRoucel ben Derfammelten

©eleljrten ben Phonographen (SbifonS borftthrte. 9US ber Apparat, nach, bcenbeter

Grflärung, nun $u reben begann, ethob fich einer ber Slfabemifer, ein älterer $err;

burchbrungen Don ftaffifd)er 33ilbung, Poll ebler dmpörung über bie Frechheit beS

Neuerers, flürjte er fich auf ben Vertretet GbifonS, paefte ihn an ber ®urgel unb

fchrie: „Ste Schuft! ©lauben Sie, wir laffen unS üon einem ©auchrebner $um

heften halten!" gS war SRonfieur BouiUaub. So gefdjthen am elften HKörj 1878.

©ecbS SWonate fpäter, am brei&igjten September, in einer ähnlichen Si&ung, hielt

es SRonfteur Bouillaub für feine Pflicht, nach einer eirgebenben Prüfung beS

Apparates bie ©rflärung abjugeben, er fei überzeugt, bafe cS nur eine getiefte

»audjrebnerei fei; »man fönne boch unmöglich annehmen, bafe ein fchäbigeS SHctau*

ben eblen fflang ber menfchlichen Stimme miebergeben rönne.* Seir.er SWeinung

nach ber $hono8TaP*) "üty* afuflifctjeS ©aufelfpitl.

?11S Saooifter bie 2uft in ihre ©cflanbtheilc ^erlegte unb entbeefte, bajj fie

Dornehmlich aus jwei ©afen, bem Sauerftoff unb bem Siicffloff, befiehl, rief biefe

Sntbecfung einen Sturm ber Sntrfiftung herbor. (Sin sJÖ?ttglicb ber Academie

des Sciences, ber St)emifcr Baume" t Srfinber beS Aräometers) hielt an ber alten

ÜBiffcnfcbaft ber Dier (Slemerte unbeirrt feft unb eiferte lehrhaft: „Die Elemente

ober Okunblheile ber SJörper finb oan ben $f;n'ifem aller ^ahrhnnberte unb aller

Stationen erfannt unb feftgeftellt worben. (5S ift nicht suläffig, bafj bie Elemente,

bie feit jweitaufenb fahren als folche erfannt finb, heute in bie Kategorie ber 311 -

fammengefeßten Subftan^en eingereiht werben; unb man barf baS Verfahren, Suft

unb ©äffer in feine 99eftanbtf)eile ju ^erlegen, ruhig als unficher ^infteQeit; ganj

abfurbeS ®efchwä^, um nicht noch mehr 3U fagen, ift cS gar, bie (Sjiften3 non
^eucr unb ©rbe als ßlemente ju leugnen. 2)ie ben Elementen jugefprochenen
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Gigenfcfmften fttmmen mit ben bis heute erreichten chemifcfjen unb pfjöfifdjen Benni-

ngen übercin; fic haben q!ö $afi« fflt eine Unmenge Gntbedangen unb Xheorien

flefcient, eine glflnjenber als bie anbere, unb man mürbe biefen Sehren alle ©laub-

mttrbigfeit nehmen, »enn fteuer, Söffet, 2uft unb Grbe nicht mehr al« Glemente

gelten foflten.* fceutjutage meife jebe* ftinb, bafe biefe einft fo fanatifä berthet-

btgten oter (Elemente als foldje nic^t rsifiiren unb bafe bie mobernen Ghemifer

im 5Red)t toarcn, al« fic SBaffet unb Suft in ihre ^3eftanbt^ctlc aerlegten. 35a*

„Jeuet*, biefer deus ex mnchiua bei Watur unb be£ Seben« füt $aume unb

ffonforten, b,ot nur in ber ^Jtjantafie ber ^rofefforen erjflirt.

Unb felbß Saooifier, bei grofee o öemifer, gehört ju Xenen, bie „Älleä beffet

roiffen". Sc fdjrieb einfl einen fet)c gelehrten ^erirfit an bie Aeadömie, in tem

er ben ©emci« liefert, ba§ Steine nicht oom §immel faden fönnen. 92un war

aber ber SReteotfall, bei ii;m bie Seranlaffung $u feiner Schrift bot, in allen

GinjeUjeiten genau beobachtet roorben: man ljatie baS Aufleuchten gefeb,en, ben

Senat! gehört, ba$ Meteor fallen fehen, nocb gan$ glflbcnb oufgefunben unb bann

ber Aead<hnie jur Prüfung borgelegt. $iefe aber liefe burtb, ihren Beridjterfiatier

erflflren. bie Sache fei unglaubroütbig unb nicht »ahr. Seit Saufenben bon fahren

BNnren fchon Steine bom Gimmel gefaaen, ftunbette Derläfelicher 3eugen h^en
fief) für bie Soweit be« ^^änomen* betbürgt, mehrere TOeteore lagen in Äitrhen,

HHufecn unb Sammlungen aufbewahrt; unb nod) fehlte bis an« Gnbe beS oorigen

3at)tb,unbert3 ber fretbenfenbe SRenfch, ber biefen $l>atfacf)en hatte jur «nerfennung

Derhclfen fönnen. Schliefelich fam er: et)labni. 3d) flage ©eber Öaooifier nod)

jonft ginen an; nur bie Sniannci ber Sorurtheile berbamme id). 3Han glaubte

nicht, man wollte nicht glauben, bafe bie Steine bom Gimmel faflen fönnten. $er

begtenjte Qerftanb mehrte fief) gegen biefen ©lauben.

Giner ber felbftänbigften unb unterrichtetften heißer beS fiebenaetmten 3at)r»

lwnbertS mar ©affenbt. Gin breifeig Kilogramm fc^mered Sfteieor fällt 1G27 in

ber $roDencj bei lj:llem $ag nieber: ©affenbi fietjt eS, berührt unb unterfuerjt

e« unb führt eS auf ein unbefannleS Grboeben jutüd. 3>ie gelet)rteften "^rofefforen

äur 3tit ©affenbiS ftimmen barin Döflig überein, bafe bie Sonne feine Rieden

baben föntte. TaS 93rodcngefpenft unb bie frata SRorgana roerben, et)e fte erflärt

finb, bon Dielen SHenfdjen geleugnet. Unb uodj gar nicht fo lange ift eS her (1890),

bafe bie gefammle Aeademie des Sciences bie Grfcheinung beS SugelblifteS leugnete;

auch oa5 SRitgltcb, ba« über feine Gntftebung genau Sefcfjeib »iffen follte.

35ie ©efchichte be« gortfchriltc« ber ^iffenfchaft jeigt un«, bafe bie giöfeten

ffiefultate oft ganj einfachen Beobachtungen entfpringen. Sfeine Grfahrung foflte

auf bem «ebiete be« miffenfehaftlichen Stubium* unbeobachtet bleiben. SBelctje

glänaenbe «eränberung hat bie Gleftrijttflt im mobernen üeben hetoorgebracht!

Ter Telegraph, oa* Telephon, baö elertrifche iJicht, bie SJlotorc unb «erroanbte*.

Ohne Gleftriaität roäten bie «Rationen, bie Stäbte, bie Sitten ganj anber« gemor-

ben; ber Giienbahnocxrefjr hotte fid) nidjt fo entroidcln fönnen; ftünben bie Sto^

lionenntcbt in unaufhörlicher ^öerbinbung: wie fönnten bie^üße fo fidjer auf ihren

©leifen hin unb %tx eilen? Unb bie ärmlicfce SBiege biefe« fto(3«n ©eniu* ift nur

oon fpftrlichem Sicht befchienen; faum ahnt man bie fommenbe sJKorgcnrÖtl)c. 3Kan

erinnert ftd) an bie 33ouiOon au« Jvro ich 'dj:n fein für 3Rabame ©albani (1791).

©aloani hotte üueie ©aleojji, bie Wbfät locfjtcr feine« ehemaligen ^tofeffor«,
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flef)eirait)et unb liebte fie ^Artltc^. Sie log fdjroerfranf inS3ologna. Der »rat Ijatle

it)r eine Bouillon an* 5rofd)fd)enfeln oerorbnet unb ©aloani ijattc bie Bereitung

feJbfl übernommen. ljcifjt, tafj er, auf feinem 93alfon fifcenb, bereits etneWn«

aat)l Jröfdje enthäutet fjatle unb ifyre abgetrennten Sdjenfel am (Sifengttter biefeä

S3alfon3 mit fleinen Bupferljafen, bie er au feinen Gjrperimenien 3U benufoen pflegte,

befeftigte. $löfelid) fab, et au feinem größten (Etjlaunen, bafi bie ftrofd)|d)enfeI in

fonPulfioifdje #udungen gerieten, fo oft fie mit bem (Sifen beä SBalfonS in 511 -

fällige $erüf}rung famen. ©aloani (ißrofeffor ber 'JJfjofif an ber Unioerfüät oon

Bologna) ging nun mit feltenem Sdjarffinn biefem $tyAnonten nad) unb enibecfie

baib bie ©ebingungen, unter benen er eS ftcld beroirfen fonnte.

3Benn mit grofdjfdjenfel abljäuten, fet)en mir roeifee 3r&ben: bie Sdjenfcl-

nexoen. SBicfeU man biefe «Heroen in ein 3innblättd)en unb legt fie, nod) im $u-

ftanb ber ©iegfamfeit, auf eine Äupferplatte, fo jieb,en fid) bei ber ©erütjrung be*

3tnn§ mit bem ftup Per bie Kerpen jufammen unb ein leidjter ©egenftanb, ben

man oben auf bie platte gelegt t)at, wirb mit aiemlütler Straft fortgefd)lcu:eit

toerben. (Sin 3ufatt braute ©atoani bie Gntbedung; ilmt öerbanfen mit bie (5r-

finbung, bie jefct feinen Kamen trägt (,®alPani8mu6*) unb bie mieber anbere nad)

<fä 30g, bie be* ooltafdjeu Strome«, ber ©aloanoplafti! unb anberer Serroertfmng-

möglidjfeiien ber eieflrijiiät.

Die Seobad)tung beß boIogne;er ©eleqrtcn rourbe (nur einige ernftqafte

Sorfdjcr fetjenften bem^Jljänomen bie Perbiente Sufmerffamfeit) allgemein mit un*

geheurem cMelöctjter aufgenommen. Der arme (Srfinbcr mar ganj niebergefa^lagen.

merbe", fo fdjreibt er 1792, „oon jtoei Oerfdjiebcnen Parteien angegriffen,

oon ben SBeifen unb oon b(n Dummen. Den Sinen toie ben Vi:-, beten bin idi ein

Spott unb man nennt mit!) ben Danameifter ber ^töfdje. Xrofcbcm meifj id), baß

id) eine neue Katurfraft ertbeeft Ijabe.*

Unb ift nid)t jur felben
;

> eit in tßariS burd) bie Acadötnio des Sciences

unb bie 2Rebiainifd)e i^afultät ber menfd)lid)e 3Kagneli£mu3 geleugnet morben?

?lud) bann nod), al$ QulcS Sloquet eine Pötzer magnetifirte <$-rau fdjmerjloS an

SSrufHreb* operirte.

2Bie $at ®ui).$atin unb bie gefammte ftafultät mit irjrem beifcenben Sai-

faSmu« ftarPfö für feine <£ntbedung ber SBlutcixfulation gequält!

Die ®efd)id)te Dom Sftarqui« be Soffroo unb Pon Button, bie baS Dampf-

fdjiff erfanben unb bod) nid)t ben Spott einer albernen Wenge au befiegen üer-

vmod?ten, ift au berannt, al* ba& e$ nötijig märe, fie rjier normal* aufiutifdjen.

^\ So erging eS faft allen ©rpnbern. Ginet meinet i'anbUeute au« $aule-

^aruS03t)ilippe 2ebon, ©rfinbet ber ÖaSbeleudjtung (1797), ftarb 1804 am
läge beriTNtfofrönung, oqne bie 2lu$nü&ung feiner Qbee erleH au l^aben. SWan

t)atte natürlid) e!Tr^w t»nbet, baft eine S3ampe olme Dod^t nidjt brennen fönne. #u#

erft mürbe bann bie\{SJa$beleudjtung 1805 in »irmingb,am eingeführt; 1813 in

JÖonbon unb erft 1818 - jn <JktiS.

^11« bie crflcn ^Br.0ben mit ber Gifenbaqn gemadjt merben fuQten, fträubten

ftd) bie Ingenieure unb miefen nad), ba& bie 1'ofomotiPen unmöglid) Poit ber

Stelle fommen fönuten unb tt)re Stöbet fid) immer nur um fid) feltft breben roür*

ben. 3n oer Deputirtenfam m cr bämpfte Hrago 1838 bie füt)ncn (Srcoartnnqen ber

2lni)änget ber neuen ©tfinbuna.: er führte bie Xrägljeit ber Waterie, bie #06,13-

Digitized by GoDgle



Sie Ungläubigen. 235

Uü ber mtaUt. ben SBiberftanb ber Cuft ins Steffen. .Die <3tef(t,winbigieir,

'

fngte er, „ift grofc, aber lange nic$t fo groß, wie man gehofft t)at. Streiten wir

tntl nia^t um orte. 9Han fptid)t oon oorau*ficb,tlicrjer 3unab,mc be« $ran$porte«.

^m $aljr 18.5t» betrug bie Xotalfumme für $ran*portrojilen in ^ranfretcb,

2 *0:t 0)0 granc«. 9Benn nun alle Gifenbaljnen ausgebaut weiben unb aller $ran$»

Port burd) ßofomofiöen erfolgen wirb, fo trerben fid) bic 2 803 000 auf 1052000

grancl berminbern. $a§ bebeutet einen jflf)rlict)en SJetluft con 1 751 000 ftranc*.

Uanb berltert alfo beiläufig jmei drittel ber Sinnatyme auS ben Sran^port»

unfoften. Waffen Dir alfo biefe $t)antaftegebilbe. 3 roe ' parallele Sifenftränge fönnen

ber ©aöcogne fein neucS Gepräge geben." Unb bie ganje Siebe geb,t in biefem

Jon weiter. 9J?an fieb,t: wo efi fict) um neue $been tjanbeü, werben bie größten

©eiftex irr. 2tjier£ meinte: „3d) 8*&e i<* SU, bie Gifenbaljnen bie ©eförberung

bon SReifenben etwa« erleichtern »erben, wenn ber ©ebraueb, auf einige ganj furje

Linien in ber '9iab,e gro&er Stäbte, wie $ari*, befdjränft bleibt. 3Ran brauet

feine weiten etreefen." «ßroubljon fagte, „e* fei eine tribiale unb Iäcfjerlidje $e*

Ijauptung, bafj bie ©fenbalmen ber «etbreitung bon Sbeen bienen fönnten
-

. 3n

»anem erflärte ba« Königliche «Kebijinif^e Kollegium auf ©efrogen, bafj ber Sau

ber Gifenbaljnen ein großem Serbrechen gegen bie öffentliche Öefunbb^eit wäre, benn

eine fo fchneOe Bewegung würbe bei ben Dteifenben ©ehtrncrfchüiierung, bei ben

3ufcf)auern aber Schwinbt lau fälle erzeugen; unb ba« Kollegium empfiehlt bringtnb,

an beiben Seiten ber Schienen Sdjeibewänbe in ber$öl)e ber$Bagen aufzulisten.

Älö ber SSorfdjlag, ein unterfeeifcb,e$ ffabcl jwifa^en ©uropa unb ?lmerifa

5U legen, 1853 gemacht würbe, fchrieb öabinet, eine unferer größten Autoritäten

in ber s
i? ^nfil, (Sjaminator an ber ^olntecpnifchen Schule, in bie Revue des Deux

Mondes: m$ä) fann biefe $läne ntct)t ewfthaft nehmen; bie 2 b,eorie be« eleftrifchen

Strome8 $cigt unwibcrlegbar beutlirti bie Unmöglichreit einer folgen Uebertragung,

felbfi wenn man nicht mit bem Strom rennet, ber fict) bon felbfi auf einer fo

langen eleftrifctyn Strecfe bilbet unb fid) fdjon auf fcer furjen Steife bon Dober

na cb Cialais fühlbar maa)t. Da« einzige Wittel, bie alte unb bie neue SBclt ju

netbinben, ift, bie SBeringftrafje ju paffiren, Porbei an ben ftaröerinfeln, ^Slanb,

«rönlanb unb fiabrabor.*

%n ©eologe (Slie be Seaumoni, ftänbiger ©efretär ber Academie des

Sciences (geftorben 1870, fwt fein «eben lang ben PorfinlfluUjlictjen
v
3J?cnfd)cn

geleugnet, $n ben „Comptes rendus de l'Academie des Sciences" fanu man

in bem »ertdjt Pom breisehnten $uli 1873 uad)lefen, bafe bei ber Ernennung eine«

Storrcfponbcnten Darwin zurüefgewiefen würbe, um einem #errn t'oben Sujna^me

$u fetjaffen. ^n gnglanb oerweigertc 1841 bie tföniglidje ©efeafdjaft eine (Et.

innerungtafel für ben betüfimten $ouIe, ber mit SWaner bie Xfjermobimamif bc»

grünbet b,at; unb X&oma« ^oung, ber mit fjre«nel bie Jtjeorie bon ber wenen-

förmigen Bewegung beö l'icb,te« aufftellt, wirb bon fiorb Broug^am oerlndjt unb

oerfpottet. 3n Deutfcb,lanb fieb,t 9Äauer feine unfterblicf)e Gntbecfung bon allen

offiziellen ©elcljrtui t)oc)nifcb, fritifirt, er berlteTt ben ©lauben an fid) fclbft unb

ftürjt fid) au« bem Jcnfier. @in SBcnig fpäter wäre er mit offenen Sinnen auf»

genommen worben. Xer groge (Sleftrifer Ob,m wirb oon feinen beutfd)cn ^nt-

genoffen als 9farr berfpottet. Vi 1-5 Orranflin ber tf öniglid^eu ©efellfcb,aft in i'oubon

|<ine (Erfahrungen über bie 3üb,igfeit einer (Stfenftange, bie «leftrijität ber rlt-
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raofpböre abzuleiten, mitteilte, mar ein $eiterfeitau«brud) bie einige Slntmort

unb bte gelehrte Serfammlung oermetgerte tunbmeg, ben SBorlrag bruefen 511 [äffen.

28ag f>at ftd) bei ber (irfinbung be$ t£etnrol)reg abgefptelt! 9?iemanb be»

griff feine meittragenbe 93ebeutung unb noeb ein IjalbeS xla&rfninbcit fpäter roeigett

fiel) ber au£ gezeichnete Jlfironom §eleetiu5, ©läftr feinen Qnftrumenten einzufügen,

weil er fürchtete, fie tonnten bie (Benauigfeit ber $o)itionbeftintntungen bjnbern.

Unb folrfic 93etfpietc fönnie man ad infinitutn anführen.

. . . Äugufte Somte unb 2tltr<* Ijaben ber SBiffenfcrjaft it>rc it befiimmten, ihren

„ftofittten" 2Beg öorgejeictjnet: nicrjtg anerfennen, mag man nic$t feljen, nidjt füllen,

ntdjt frören fann, mag ung unferc Sinne ntctjt Mar bezeugen Iönnen; unb ntcrji

nad) ber erfenntnifj beg Unerrennbaten ftreben. Unb feit einem fjalbcn $al)r.

$unbert oerfolgt bie SBiffenfdmft blinb biefen oorgefdjriebenen SBeg. Senn mir aber

bog geugnife unfexer Sinre prüfen, enibeden mtr, bafe fie un« OoOfianbig taufdjc".

2Bir fetjen Sonne, SRonb unb St«nc um un* freifen: e« ift falfeb. SBir berufnen

fefte ßörper: e« giebt reine. 2Bir ftören !jartnomfd)e £öne: bte Suft ffttyt ung

nur ftumme SBeHenbemegungen au. SBir bemunbern bie färben» unb Ütdjteffefie,

bte oor unferen ?lugen bag farbenprächtige Sdjauipiel ber 9tatur entroicfeln : in

2Baf)r!jcit giebt e« roeber iüctjt nod) ftarbeu, nur Sd)toingungen beg SIctber« ftnb

öorI>anben, unb inbem fie unferen optifdjen SRero treffen, erroeefen fie un! erft bie

i]id)teinbrfitfe. SBir oetbrennen un« bie ftüfee am ftcuer: nur in unferem (Stettin

ift bag ©effll)l beg Scrjmerjes entftanben. SBir reben oon ?Bärme unb Äälte: e«

giebt im SBeliaü roeber 28&rme nod} Kälte; nur $kroegung. 2 o betrögen ung bie

Sinne über bie SBirllidjfeit. Smpfinbung unb SBitflicrjfeit ftnb nietjt bag Seile.

2DaS ift noct) nidit SflQc«. Unfere armen fünf Sinne ftnb fel)r mangelhaft;

fie (äffen un« nur eine Meine Wn$al)l $cmcgungen empfinben, aug benen fidj bat

Üeben beg Unioetfum« aufammenfefct. Um $ieg ein Staig jtt etlichen, mtll td)

tjier mteberljolen, ma« icb. oor einem $ritteljal)cbuubert in „Lumen" augfpradi:

„93on ber listen afuftifdjcu Gmpfinbung, bie unjerCljr eueierjt (ber SctjaU mad)t

36 850 Schwingungen in ber Sefunbe), big zur erften opiifdjen Gmpfinbung. b e

unfer «uge aufnimmt, 400 000 000 000 0< Ki üid)t|'d)njinguugcn in ber felben 8«i-

einbeit, Iönnen mir ntdjtg mafjrnc^mcn. 2tfab,renb eint» öertjctltnifjmfifeig ßtofjeit

Zeitraumes ftnb unfere Sinne bemnad) ganz untätig, gärten mir noct) anbei

e

Saiten auf unferer Seier, 10, 100, 1000 Saiten, bie Harmonie ber Statur müßie

fid) ung Diel mannidjfadjer enthüllen/' Oft nun bie tfcugenfcfjaft un fetcr Sinn

;

trügerifd), fo ift fie baneben auef) fiMr'i unDoHfornmen. $Bir Ijaben feinen @runb,

un« biet eütjubilben unb ung auf eine angeblich, pofitine ^t)ilofopbie ^u berufen;

mir muffen ung eben mit Dem begnügen, mag mir Ijaben. Der religiöfe ©laubc

fagt juittt Serftanb: „Wein fleiner Jyreunb, 3Du tjaft nur eine Laterne, bie $ir

leud)tet. fiöfebe fie aug unb oettraue Xicb meiner Jütjtung an." Xieg ift abec

unfer Stfotto nidjt. 3Bir faben $roar nur eine iJampe unb uoeb, baju eine retfit

id)led)te; aber mer fie auMöfcf)t, mü&te in DöOiger öltnbljeit berumtappen. Die

Vernunft (ridjtiger: bie Urtbeilgfroft) fett immer unb überall unfer 3Üf)rer fein.

SBir l;aben feinen anberen. $od) bürfeit mir bte Siffenjdjaft nierjt in einen engea

Stxeig feftbaunen. ^dj greife nocb,malg auf Hugufte (5omte ^urücf, gerabe metl ec

ber QJrünber ber mobernen Schule unb überhaupt einer fcer größten öeifter bei

ueun5eb,ntcn 3ab,rb,unbcrtg ift. f( miü bie iHftronomic in bte SBifienggrcnae feinet
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gcit einwiegen; roie abfurb! Gr treibt: „2Btr begreifen, bafc man bie ftorm,

hie Entfernung, bie »etoegung ber ©terne ftubiren fann, aber man roirb niemal«

ein TOittel ftnben, um ifjre djemiiehe 3u[ammfu[f|ung au beftimmen.*" Tiefer

berühmte Wlofopf) ftarb 1857; fünf 3al»re fpfttcr rourbe buret) bie ©peftralanalnfe

bie ehemiföV 34fammenfetiung ber ©eftirne fefigeftellt unb jeber ©lern nad) feinen

cbemif^cn Beftanbtljeilen flajfifiairi.

Eben tu behaupteten bie ftftronomen be« Hebende Anteil SoWunbert«, baß

bie fieben Planeten nicht ejifiiren fönnten. Xa« Unbcfannte Don geftern roirb

3ur SBa^Tt)cit bon bleute. ©« märe übrigen« ein ^rriljum, rooflte man annehmen,

bafe nur (He lehrte (geroi)fe ©eleljrte) üch biefer Xenftrögljett fdjulbig matten. Die

große 9Ji tjr^a^l ber SRenfcqen berföllt in ben felben gebier. $a« menfdjlicbe

®ehirn bleibt fict) immer gleich, ob e« fid) nun um ©elefjrte, ©chriftfiefler, ftünftlcr,

*9J(agifttat'per)otien, $olitifer, $anbroerfer, Saglöljner ober 9ticb,t«ihuer hanbelt . .

.

3n geroiffer §inficht ift biefer SBtberftanb, biefe §al«ftarrigfeit, biefer ©igenfinn

übrigen« entidjulbbar. 3m erften SHoment fann man toeber bie ©töße noch beu

Söertb, einer nejeu ©acfje abroägnt. Tie erften Xampffchiffe fuhren fd)lech,t unb

blieben b/trer ber Üeiflungfätngfut b?r Segler jurfid. Tie erften ©a«laternen

-gaben toeni;* Stet?! unb rotten feb,r unangenehm. Tie (Scbe fcb,ien roirflich feft unb

ftabil ju fein, JJuft unb SBaffer fLienen demente. (£« Hang unnatürlich, baß

<5teine Dom fcimmel fallen follten. Tie erften eleftiifchen ftachrichteH blieben bunfel

unb un3u|ammenl)äu3enb unb bie elften (Sifenbaljnen entgleiften fftmmtlich. Ta«

©enie unb bie ©rftnbung eilen ber 3eit Dorau«. ©anj natürlich, baß bie 3eit*

genoffeu ba ^uriicfblcibcn unb nicht fogleicb terfteb^en fönnen.

Oft genug ift aud) ba« Weue noch, nicf)t ganj errannt, ungenau unb unfbr

erfaßt unb erforbert eine ungemein fdjtoierige rtnalnie. Turtf) roie Diele Schmierig«

feiten, unter roie bieten SJejeichnungen mußte fid) ber menjd)üct;e 3)?agneti«mu«

burd)fämpfen, et)e er feinen heutigen roiffenfd}afllicf)en Starb erreichte! SBie ift

er non (Jharlatanen mißbraucht roorben, bie mit ber Seichtgläubigfeit ber 3)icrge

fpiclen! 2£ie Diel betrug, rute Diel §interlift, roie Diele infame iiügen finb unier

öem tarnen be« 2JJagnetifimu-> unb be« ©piritifimu« aufgetreten! Unb trelche

ejineffen b'cje ©crjroinbler $u erfinnen roiffen! Ta fann man ba« referoirte SBcfcn

ber ©ete-rten 3um Ztyü roenigften« gar toohl Derftehen.

SS. leb ungeheure«, erftaunliche« gelb be« SBiffen« hat un« nicht bie etft

füblich gemachte Gntbccfung ber Siöntgenfirahlen etfchloffen! Turd) einen unburd>

uchtigen ©cgenftanb fehen! 3n ba« innere eine« Derfd)Ioffcnen Stoffer«! Ta«

^nochengeuift eine« ?lrme«, eine« 5"§e«, eine« Körper« burch ftteifcf) unb Kleibung

hinburd)! ^ine foldje ©ntbeefung ftet)t mit unferen alten, anerfannten (Srfahtung-

fätjen in Doüem ©fgeniaß. Tiefe« »eifpiel fpriebt (ehr ju ©unften be* ajioms:

(S« ift e ne uu Diff.'n|chafttid)e Behauptung, baß bie ©irtltchfeit nicht über bie ©renjen

uuft-re« ©rfennen« unb unferer 99fobacf)tungcn h'nau«rcid)t.

^a« iclfp^on überträgt ba« SPort in bie Jerne; nicht bmd) lonmellen:

nur burch bie elrftrifchc BetDfgung. 3Benn mir mit §ilfe einer Siöhie Dou v45aii«

uad) iRarf iOe fprechen fönnten, fo mörbc unfere (BHmnie .'{'/, SJcinuten brauchen,

um an ihrtn Bcftimmungort ju gelangen, ebfn fo Diel $t\t bie Vlnlroort, fo birj

-ein gefpiocbcncö SBort 7 SWinuteu $ett beanfpruchen mürbe. 5Bir benfeu nid)t

barüber noch, aber Dom Stanbpunft unferer alten SBahrnehmung (Djr biefen Üt<

fiubungen) aus betrachtet fdjeint ba« Telephon eben fo abfurb roie bie X«6tra^teu.
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\\
]Um fprtcf)t toon ben fünf Pforten unfetet Ctfenntnifj: (Beucht, ©ehöt,.

(Setuch, (Befühl unb ©efehmaef. Tiefe fünf Pforten, fpejieu* bie btei legten, machen

UnS nut einen f leinen 9rud)t!jetl her yiufjenmelt jugängl-.d). Dh* unb Äuge teid)eit

jiemlich mcit; eigentlich tft eö aber nut baS Vicht. ba£ und mit bem Unibetfum

toerbinbet. Denn maS erifthrt äuget bem Sicht? T)ie Sichtemöfinbung wirb auf

unfetet v
J?eftt)aut heöotgetufen butcf) 3 cfyui naung en, bie fi<h mit einet fflefdnuinbig«

feit Don 40(3 Xtiflionen (baS äufjetfie föoto im i»i<^tfpeftnim) bi* *u 756 SttÜionen

(baS aufcetße Sttolet) in bet ©efunbe betoegen. Sie ftnb Idnßfi genau gemeffen.

Uebet unb untet biefen fletherfchtoingungen giebt eö noch anbete, bie füt unft nicht

wahtnehmbat finb. Untet bem 9tott) giebt es bunfle SBfttmeöibtationen; übet bem

»iolet chemifche, aftinifche, j>hotograuh«bate Schwingungen, ade bunfcl. $iel*

anbete fmb uns ganj unbefannt. 3$ »in hiet eine füglich etfchieneite Sufammen-

fteflung bim Sit SBilliam Gtoofe* betfügen unb fie meitet au«füljten unb etgänjen.

2>ie XabtUt fleHt bie toa$tfäeinlic$e Reihenfolge bet ^^nomene bei »eUaÜ« bat

unb jei gt gleich jeitig bie Süden in unfetem itbif dien SÖahnebnumgDetmögen. Pehmen,

mit eine bie Sclunbe anjeigenbe llt)t unb toetboöpeln mit jebelma! bie Schlage,

fo «galten mit folgenbe ©etie:

©tufe 1 2

„ 2 4

m 3 8

• 4 16

„ 5 32

. 6 64

. 7 128

8 256

. 9 512

, 10 1 024

„ 15 32 768

„ 25 33 554 432 J

. 30 1073 741 824 Clefttiaitöt

, 35 34 359 738 368 \

, 40 1099 511 627 776 |
unbefannt

. 45 35 184 372 088 832 )

. 48 281 474 976 710 1»56 ,

. 49 562 949 953 421312
}

Sicht«)

B 50 1 125 890 906 S42 624 )

„ 55 36 028 797 01K 963 968 \

„ 56 72 057 594 037 927 936
|
unbefannt

„ 57 144 115 188 075 855 872 J

. 58 288 230 376 151 711 744

„ 59 576 460 732 S03 423 488

m 60 1 152 921 504 606 846 976

„ 61 2 305 843 009 213 693 952

m 62 4 611 686 018 427 387 904

m 63 9 223 372 036 854 775 808

X.6ttahle*

unbefannt.

*) *>ie Sicht», aSötme- unb chemifchen ©ttahlen »on ^nftatoit) bi* UUtabiolei.
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Seim fünt'tcn ©rab, oon bei QHn^ctt an geregnet, betreten wir baS be-

btet, wo bie Schwingungen bet «tmofphate als Xöne $u uns gelangen. SBir fin-

ben ba bie tieffte muftfalifche ©afjnote. fBä^Ien mit einen fehr tiefen mufifalifchen

Ton, fo unterfebeiben wir bis ju einem gemiffen ©rabe bie elementaren Schwing«

ungen, trofcbem bei %on einheitlich bleibt (fonft wate et nicht muftfalifch). $e

tiefer bet Ton, fagt ftelrnfjolfc, befto genauet untetfeheibet baS Cht ba« pulfirenbe

/Vibrtten bes 9lctl>erä. 3n ben folgenben geljn Stufen fteigen bie Schwingungen

in bet Sefunbe oon 32 auf 32768; jebe Verboppelung wieberholt bie felbe s)lott

eine Oftaot höfjei. Der t)öct}fte Ion tjat 36 OOO Schwingungen in ber Sefunbe unb

mit ihm enbet baS ©ebiet bet Töne füt baS menfthliche ©ct)ör. (£S giebt aber fidler

mit befferem @eb,öt begabte I tjiere, bie noch Töne zu hören oermögen, beren SSi*

btationgefchwinbigfeit biefe ©renje überfchreitet.

S3it betreten nun ein Weich, in bem bie Scbucfligfeit bet Schwingungen

aufjetorbentlicb, rafcb, fteigt, unb baS oibtirenbe SRebium ift nicht metjr bie grobe

?ttmofpb,äre, fonbem ein feinere« ©lement: ber Uetljet. £6 giebt Vibrationen noch

unbefannter $rt. Dringen wir weiter oot, fo gelangen wir in bie Sphäre bet

elefttifchen Strahlen.')

Tann folgt bie SRegion oon ©tob 85 bis ju ©tab 45 mit 31 2Riutarben

359 Millionen bis 35 IriHionen 184 SRilliarben Schwingungen in bet Sefunbe.

Dtefe Legion ift und unbelannt; wir feunen bie Ibat ig feit biefer Vibrationen nid) t;

aber bafe fie Doibanben finb, fönnen Wir nicht meht bezweifeln.

sJiun uotjern wir und bem SR eich, beS Lettes, ben Schwingungen ber ©tabe

48 bis 50. Tie i'idjtempfinbung, alfo bie Schwingungen, bie füt uns fiebtbar finb,

liegen in bet engen ©renge Oon 400 Trillionen uotiicS Sicht) bis 75»', Trillionen

<ototeteS Sicht) eingefdbjoffen, machen alfo nicht gang einen ©rab auS.

Die ftatutphftnomene, bie unS beftftnbig umgeben, CoO^ieben [ich alfo unter

ber Tbatigf ei t unficht barer Kräfte. Der SB äfferbampf, beffen 9Btr fen für bat Jtlima

-fo Wichtig ift, bleibt un|'id)tbar. Tie SBarme iß unfiebtbar ; eben fo ftnbS bie Sief-

trijität unb bie chemifdjen Strahlen. Das Sonnenfpeftrum, baS bie ©efammtheit

«Oer fichtbaten Strahlen in ftct> fchliefet, fennt heute Seber. SBenn man einen

Sonnenftrabl burch ein «ßriSma auffängt, fo erhellt man in bem ^riSma ein bunt»

farbiges »anb, baS oon Scott) bis «iolet geht, Viele Sinien butefoiehen eS; bie wich-

iigften hat man mit Vucbjaben 51 bis § bezeichnet: eS finb bie «bfotptionlinien

ber in bet Sonnenatmofpbfae oetbrennenben Subfranjen unb bie Sinien, bie be

SSaffetbampf bet Stbatmofphäre oerutfacht. 3Ran fennt ihrer heute $aufenbe. §Äl

*) Die (Entlabung einer Sienbener Alaftfje in eine Spule jebr feiner unb

jebr langet ftäben läfet eleftrifche Schwingungen entfielen, bie Melmholfc (18G9)

unb nach ü)w nodi anbere ftotfeher benimmt haben; fie fdjwanfen oon 1000 bis

10000 in ber Sefunbe. öery gelang eS, 1888, Vibrationen ber felben VUt. unb

^war 100 000 in bei Sefunbe, berüor^urufen unb ib,re Ausbreitung gu ftubiten.

Tiefe Schwingungen pflanzen fich im Uletber fort, woburch fie ücb Oon ben

9Iangfd)Wingungen unterfchnben, bie ftch nur in ber groben Materie, in Suft,

SBaffet, ftolj unb fo weitet fortpflanzen fönnen. SRan nimmt au, bafj fie ihrer

9?atur nach mit ben Vibrationen bet SBärmefkahlen übereinfhmmen, was 3R(u

>

tteD (1867) auSgefprochen hat. (Tt)omfon: Conferences.)

18
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man ein Ibcrmometcr linf« jum fid)tbaten ©pefttum, jenfeit« Dom SRotlj, fo toirb-

e* ftctgen : ein SBeroei«, bafe ba für und unfutjtbate SBcirmeftrablcn uorbanben finb.

üegt man eine pbotograpftifAe platte bagegen an bie rechte Seite, jenfeil« Dom
Biole-t, fo mirb man (Sinbrücfe erhalten: ein SBemei« ffit ba« SSortyanbenfein im»

ficht bater d)emifd)ex Strafen Don lebhafter Xljatigfeit. tBid)tig ift Ijtet: Unücbt»

bare ftörpet tönnen fid)tbat »etben, fo Utan unb fdjmefelfaure« (Xhjnin, Seihe

in bet Stanfelljett butd) ©elid)lung mit ben (unfidjt&aren) ultraoioleten Straelen.

Wlan benimmt Ijeute alle biefe Straelen nad) bet Sange iljtet ©eilen, nam»

litt) bem {Raum, ben eine SBeflc mäfjtenb bet Xauer einet ©djmingungpetiobe burd?»

eilt. Dbgleid) bie Sangen bet Si^tmeÜen aiemlitfj geting finb, fann man fie bod)

^eute mit Diff raftionfpiegeln mit fe$t großer ©enauigfeit beftimmen.

. . . »it leben in btei fcimenfionen. ©ftbe e« Öefen, bie nut in jtoei 3>i*

wenfionen leben fönnten, auf bet Jyladjc eine« Äteife«, auf einet (Ebene, fie toaren

in biefen jwei $imenfionen gefangen, in bie ©tenjen bei Bietet!«, bei Steife*

eingefdjloffen. 9Bütbe man ifcnen eine brüte 35imenfion unb bie Satfgfett, fid) in.

t$t $u belegen, geben: mit größter Seidjtigfett mürben fie i^te alten ©ren$cn über»

fgleiten. Slud) mit finb bon ben fedj« ftladjen beS SBütfel* eingefdjloffen: gäbe

man imS eine triette Ximenfion unb bie SDföglidjfeit, in tyt ju leben, mir mürben

bie ©ereile unfere« Oief ftngniffe« fo leidjt überfdjteiten toie ein SRenfdj einen ©ttidj

am ©oben. SBtt fönnen biefen Uebettaum (n«) mafyl eben fo roenig begreifen, nrie

ein SBefen, ba« auf bet (Ebene (n1) lebt ben Subirraum (ns) *u fäffen betmag;

aber mir haben ntdjt ba« Wecht, biefe biette Ximenfton 511 leugnen.

2Bir Ijaben in unfetem itbifdjen Seben gemiffe unetfläite ftäfjigfeiten, ge-

miffe unbcmu&te ©inne. 2Bie ftnben bie SBanbernögel mieber ben SBeg ju i^ten

alten Steftetn jurücf V SBatum finbet ein ftunb ben SBeg flu feinem $etrn oft biete

^unbett Kilometer weit? SBie fafjintrt bie Schlange ben Sögel, bie (Eibedjfe ben

©djmetietltng? SKe SBefen anbetet Selten mflffen eben mit anbeten ©innen be»

gabt fein at« »it. Hbfolut miffen mit gat nidjtS. Unfere Urteile finb nut telaiit>

unb batum unboWommen unb un juocrlaf Hg. $ie roiffenfd)aftlid)e SBetöljeit befielt

alfo fjauptfödjlid) batin, im »erneinen fei&t borfid)tig $u bleiben. «Bit mflffen be*

fdjeiben fein. „Xet gmeifel ift ein Seidjen bet ©efdjeiben^eir, fagt «tago; „et

bat feiten bem ftortfdjtilt bei ffiiffenfdjaft gefdjabet. SWan foB abet nidjt ba« Selbe

bon bet Unglflubigfeit fagen.*

<E« giebt nod) eine gio&e «nja&l unerfIttttet Jfyitfadjen, bie alle in ein un*

belannte« ©ebiet gehören. Sie Xelepatfjie obet ba« ^etnfüljlen, bie Stfdjeinungetv

obet 3Ranifeftalionen ©terbenbet, (Sebanrenfibexttagung, ba« ©eben im Xraum

obet ©omnambuli«inu« bei gefdjloffencn Äugen bon ©egenben, Ctten, (Eteigniffen,

ba« SBeiSfagen bet ^ufur.ft, bic Hnfünbigungen unb Sota^nungen, gemiffe feltene

magnetifdje ^aDe, bie unbemugten Xiftate bureti Jifdjfloufen, unetd&rbate ®e»

räufttc, bie Spuf^aufet, bie Sebitationen, bie bem ©efeß bet ©djmexe entgegen*

mitten, ba« Oemegen unb fortbringen bon ©egenfifinben ebne SBerübtung unb

bon fetjetnbat matetialifitten Mtätitn (fo abfutb e« Hingt) unb biele anbete bi^atte

unb jegt noch unerflatlidje ^^änomene erregen unfete Vlnfmerffamfeit.

galten mit nur baran fefl, bafs Vilich, ma« mir beobachten unb prüfen tooQen,

natürlid) ift; bafj mir tu^ig, mit miffenfd)aftlid)et ftaliblütigfeit, o$ne »otutt^eil,

o^ne ©erjeimnifeframetei ftubtten müffen, genau al« ^anble e« ftd) um «fttonomte,
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¥t)X)\\l ottt Senologie. Xa8 Uebernatfltlie$e erj&itt ni<!)t, 9llle*tftbon berWatut

eingefdjloffen, bai ©etonnte unb bas Unbefannte. (Sflipfen, Äomeicn, 6ternfd)tuippen

galten aud) einmal für übernatürlich al8 Reißen götllid; cn 3otue8, etje man Ufte

«efefce fanfte. 55a* Sunberbare, HngetDöb,nIid}e, Unetflatie nennt man oft übet-

nalfitlid).} „Unbefannr ttflie bet tid)tige «u«bxud.

«etrufc mirb SRandjer fagen: ,9He roerbe ictj an biefe Unmöglidjretten glauben

!

3<t) glaube nut an Haturgefe&e unb btefe finb bodj berannt genug.* 3>a* Reifet

bann fo tjtinbeln Brie bie bie alten «eograpsen, bie auf iljre ©eltratten bei ben

6aulen bei $etfule6 fdjrieoen: „Hic deficit orbia*, Ijter enbet bie SBelt, üljne ju

abnen, bafj in bem urtbefannten SBeften boppelt fo biel Sanb lag, mic tie in ib,rer

8efrf)rönfiljeit ahnten. «De menfdjlidjen ffenniniffe fönnte man mit einet roin^ig

fleinen ^n\t\, bie oon einem gtenaenlo* toeiten Ojean umgeben ift, Dergleichen.

29ir Ijaben nodj Diel, febj tjtel ju lernen.

3ubifo-$ati«. (Mamille ftlammarion.

SS auö|d)uB unb ba3 Dtetd? tiaben jum Sau bex Surg beträcf?tltd?e ©um*

nten bereinigt. SRan Ijat bort mit Xreibt)au3ted)nif 3tuincn neue* Üeben ent*

blühen laffrn unb mit erftaunlictj gefdjmacfloä infocniitem £b,eaterprunf, ber,

roeil au8 bem fdjimfarbenben SRampenlidjt inö gieße ^leinair (unb gar nod>

bei nimmet erjdöpflem fRegentoettet) geriffen, unfagbar fomoebienljaft roirfte,

bie „©inroeirjung" gefeint. (Sine ^Beurteilung bet renooirenben Muinenrui«

nitung §u geben, ift md)t meine 3lb jicbt. £ie 3rage, ob bie SBiebercjerftellung

fünftlerifd) fe&äfcbar fein tann, Reibet Iner au8. 9lut batum tjanbelt ftd)8,

ob biefer Hufbau ein treues JSilb be8 »Iten fei, bog im 2öanbel bet 3etten

ftütjte. fcert »obo ßbfmtbt behauptet: ©aäSBilb ift treu, bat aüernöcbjte

@nabe ben „eljtenben Auftrag" erteilt, bie »utg aufzubauen. (£8 war, ich

fagte efl fdjon, ein t&eurer 6pafc. (2Ran »elftere unter Spafe aber nidjt etroa „übler

6$era".) 2118 man oom beutfdjen Eolt im SRäta nrieber eine «Rate oon fünf*

wibfiebenjigtaufenb Wlaxl forbette, ijabe tri) barauf fnngenriefen, bafe ein Ur»

bilb ber alten 8urg gefunben fei, unb gefabelt, bafe man bem Haifer biefen

gunb oer&eimlic&t habe. DffijiÖ8 befttitt man nad) oietze^ntSgigem »efinnen

bie aöaljt^eit meiner Slufifage; in ber „©ermania" oeröffentlid)te id) barauf ben

sörief im ffiortlaut, ber befunbet, baß ber Kaifer ba8 Criginalbilb niefat fatj.

($8 fam an ben 9lbfenber in einrm 3uftanbe juttief, feajj man meinen tonnte,

e8 fei, toie bie Äobije8 ber Palatino, in Scbwebenljänben, mdit aber in einem

ftaiferlidjen (geheimen Kabinet geroefen.)

3)tefe8 9Ub tourbe im ^etbft 1907 oom 25erlag8bu(t)^änbler ^aul i^ei|

unter benl^eftänben feiner ftirmn, bte, hn Sudjgeroerbe feit ^aljtimnberten
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tytttig, in Strafeburg anfäffa ift, gefunben unb oon Autoritäten al3 unbe-

jweifelbar anerfaimt. #err (Sbharbt aber machte Sauernbürgermeifter befl (Slfafe

unb anbere Ijarmlofe ^eitgenoffen mobil, um biefen £ol^dmitt für unguoer«

läffig £u erflären. SBarum? Seine Söteberaufbautheorie wirb in einem wich»

tigen^unft umgeflogen: er hat benSurgfrieb oietedtg geflaltel unb ber^ol^

fänüt jeigt auf quabratif$em Södel einen tonifchen Xtjurm. £er unfehlbare

?kd)itcft forbette triftigere, forberte urfunbliche Semeife.

Son biefem 93Ub alfo fpractj icr? am zwölften 3R8x^ im 9tei<hfltag. Salb

bana$ würbe ein ^weiter mistiger ftunb gemalt. SReine oor ber größten im

SReich benfbaren, DeffentUchfeit gefprochenen 2öorte Ratten Seranlaffung ge»

geben, bafe bie ßcitungen ftch mit ber Angelegenheit befaßten. 3m „
slöelt-

fpiegel" be« berliner Tageblattes würbe bie Surg in ihrer jefctgen ®eftalt

abgebildet unb baneben ber alte $ol&f$nitt reprobujirt. 2)ag Statt tarn burch

3ufaH al§ @inwitfelpapier in bie Jpanb etnefl 9Ranne$, ben baS Surgbilb oer.

bluffte: er erinnerte ftch, eine ©Ifenbeinplatette mit ber felben Anficht §u be»

ftfcen. (Sr bot fte §errn §eifc an; unb nun fetjen mir, bafc beffen beibe Eil-

tet genau übereinftimmen. §err @bljarbt aber erflä'rte bie einfette für eine

moberne ^älfdwng unb §errn $etf unb mich für bebauernSwerthe Opfer leicht*

glaubiger Sertrauendfeligfeit. Gr meinte, bie Silber formten eben fo gut ben

Kreml ober bie 2öarIburg barfteilen. (SEBarum nicht gleich bic ©raUburg?)

Alfo melbeten cd bie fcofblattei beö §errn Scherl. Söeitere luftfame 3RSch*

lereien roiH ich M cr nicht fchtlbern; nur fagen, bafc §err (Sbharbt meine 2:^ eil»

nähme an bem $anbel baburch )u entwürbigen fuchte, bafe er erjagte (per«

irauenftmerthe SRenfchen melben mirS), ich f« ^>erm §ei$ oermanbt. Den

rannte ich ^ber biä ftum ftebemmbamangtgften Auguft gar nicht unb bin ihm

n>eber gefchwagert noch f°nft flcftppt. 2Benn eä waljt ift (wie in ben 3***

tungen gemelbet würbe), bafe §err (Sbharbt in feinem bem Kaifer oor anfehn»

Iicher Deffentlichfeit gehaltenen Vortrage gejagt hat, ich h^e *>M« Lafette im

9tetdj3tag „al8 Seweiä gegen bie Anficht bei 3Biebercrbauer3 angeführt"» ff

wäre $)a« eine ftlüchtigfeit, bie ernfthafte SRfinner in emfthaftem 2Reimmg«

taufch meiben foHten. $err ©bharbt müht ftch reblich (baö ©ort foU feine mo

ralifche Älafftfijirung, fonbern fnnonnm mit „eifrig" fein), §errn $ei$ unb mich

ju wiberlegen. @r hat alle Sibltothefen unb Ardiioe erfudjt, nach ölten Silbern

forfchen, bie ihm £üfe bringen fdnnten. J)a§ ©lud war ihm nicht Ejolb.

^oftttoe* fanb er nicht. Seine Starte war nöraelnbe Negation. Un8 aber

lächelt gortuna. Ter alte Sebaftian fünfter giebt in feiner (Soämograpfjeo

ein Silb ber $ohtönigSburg, bie im (Slfafe beute noch „Himburg" rjeijjt. 2)ie

Ausgabe oon 1598 bietet auf ber Seite dcxLHI (Doftor @. SHajor am ba«ler

SRufeum fanb fte in ben lejjten DKobertagen) eine Anjtcht oon w^ohn Rüng-

fpert\ bie, oon 5brbweften gefchaut, ben oon ^oljfchnitt unb ^lafetten bar*

gefteüten fonifchen Sergfrieb jeigt. ttnb eine hinjugeftigte Sefchreibung bei
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elfä'ffer 83ergbaueä in xicbcrlljil weift auf Die X&atfadje t)in, bafe unmittelbar

nad) bem Sauerofrieg in ber 9läfje ber SBurg jwci X^alfenfungen Sctjäcite

bargen: „im Teufel od)". S)a8 beutet auf bie Sd)Ia<±t jroifdjen Statten unb

Käufen, [bie ber SRetfier befl ^ol^cfinitteS (ber ^etrarca^Euftrator $an*

9öeibi$?) ergöfcliri) ftüfeen berSurg entrcicfelt. Sei genauerem Suaden fanb

i* bei fünfter no$ ein »üb. Xnf ber Seite dcLXIIII bietet er eine «nftyt

oon ©ctyettftabt. 3m #intergrunbe ragt als Stuine bie genau bejeic&nete £olj*

fönigSburg, aerftdrt, aufgebrannt, aber — ber 2{mrm ift runb. 3Äan oet«

gleite: ba8 erfte Silb ift aud ber fyit beS 33auernfriege3, baö jroeite, um

mit $erm ©b&arbt gu reben, fo „oon 1600 l}crum". §olaf$nitt unb «ßlatette

erhalten burc| biefen ftunb neue SBeroeisfraft. Den guten 6ebaftian fünfter,

beffen ^duftralionen a(3 getreue anerfannt finb, tann man ni$t ber ftälfäung

ju unferen ©unften berichtigen.

sBaä wirb nun gefagt werben ? 3* bin nid? t neugierig. 2üei jj tct> bocfc,

baß man ftcf? in Strasburg am Zag ber Äaiferparabe erjärjlte, über #oIj»

fdmitt unb ^lafette fei baä 2Bort gefallen: „@8 barf bie Storg niefit fein/'

Da3 glaube id) nidjt, meine aber: $rren ift menfälioV 9luo> bei Denen, bie

ni<$t im ©ewüljl ber SJlenge müljfam ringenb ooranfdn-eiten , fonbern, aller

Äünfte funbig, oon ben $öfpn ber 2Renfd)l)eit 3Jlaecenctengunft gewahren.

Dr. 3RasimUian Pfeiffer,

3mtglieb befl 9tei$3tage8.

5353

Parität in preufen?

ie neuen ^farrbefolbung8gefe$e mit iljren Sln^ängfeln bringen eine ftarle

»enadfMeiligung ber preufeiföen Ratljoliten, bie über 35 ^rojent ber

©efammlbeoölferung ausmalen; fte erfreu bie fäon ©or&anbene Smparität.

2Benn bie Vorlagen olme Henberung oerabfäiebet »erben, fo faUt an frei=

wiüiger @taat«Ieiftung für finftlicfc Sebürfniffe auf ben Kopf ber fatyolifcfcen

SBeoälferung etwas" über 45, auf ben Hopf ber eoangelifcfcen na^eju 90 Pfennig

pro l^a^r; mit anberen Sorten: ber ^atr^olifc^e Seoölterungt^eil wirb im

Äapitel ber ftaailirfjen ^ufäüffe um über 6,3 SRiUionen 2Rar! jurücfgefefl t.

^ür einen angeblicr) paritätifdjen ©taat ift foldje ungleiche Se^anblung ber

Äonfefftonen fein 9tuf)me3blatt.|

Die in biefer ^abl flum
sJluöbrurf gelangenbe Imparität faüt am Reiften

auf bei ber Sefolbung ber Pfarrer. 9iad> ber Vorlage erhält ber eoangelifa^e

Pfarrer ber Waffe I unb II in fünfunbbrcifjig Dienftjaljren folgenbe Sejüge

:

Dienflja^r 1 Di* 3: 7 200 Warf

4 . 6: 8 100 .

7 m 9: 9600 .
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Dienftjobt 10 „ 12: 11 100 »arf

13 . 15: 12 600 „

16 . 18: 14100 ,

19 . 21: 15 600 m

22 . 24: 16 800 „

25 , 35: 60 000 „

3n 35 fcienftjabren: .... 155400 „

®ie fteUt ft$ $em gegenüber bei fatholifebe Pfarrer ber felben Klaffe

m fünfunbbreifeig Dicnftjahren nach bem (Sntaurf?

Xienfüa^r 1 6Ü 3: 5 400 3Ratr

4 m 6: 6000 „

7 0 9: ; . 6600 .

10 m 12: 7 500 .

13 „ 15: 8 400 „

16 „ 18: 9 300 m

19 . 21: 10 200 „

22 „ 24: 11 100 „

25 „ 35: 40000 m

3n 35 Dienfiiarjren : .... 104500 m

%* fatholifebe Pfarrer bleibt alfo in biefem 3eittaum um 50 900 3Rort

©ehalt juruef ; er beliebt burcbicbnittltcb im ^a^r 1 454 iUatf weniger ©ehalt

als ber eoangelifdje. !Diefe ungleich unb .ungerechte (öehanblung lägt fid)

auf feine Seife rechtfertigen; benn im preujj'jcrjen @tat felbft ftnb bie Pfarrer

beiber Sefenntniffe an Den Strafanftalten im ® ehalt gleiehgeftellt; im SHeicrjs-

bauübalt finbet man feine Xiffercnjtrung. Sägern bat in biefem ^aE?r bie

ooUe bleich fteüung ber Pfarrer beiber ttonfejftoncn burchgefttbrt. $a barf

man neb ber (Srroattung hingeben, baß bat „prote jtantijchc" Greußen bie fatbo*

Uferen ®eiftlicben nicht Weiter bebanbeln wirb, al« baä „fatbolifehe" öaoem

bie eoangelifchen Pfarrer behanbelt bat. ©cgen biefe @lementarforberung ber

Rarität, bie ber preufrifche CSpiöfopat fc^on uor jehn fahren erhoben bat, wirb

man niebt ben (ärgerlichen (Stnwanb oon ber @ljd°jtgfeit ber tatholtfaen $faner

oerfueben motten; ber Staat bat bisher bei feinem Stanb auf bie perfönliehen

«erbältniffe beä ©injelnen bei ber ©ehaltäjumeffung md nebt genommen. Die

unoerbeiratljeten Staatäfefret&re Äractfe unb 9tteberbing roerben aueb nicht

frblechter geftettt aU bie oerheiratheten StaatdfefretSre. 93et ben großen Hn-

fprüchen, bie (Srjaritaö, Sojialpolitif unb üJtflenfchajt an bie amtirenben fatbo»

hieben Pfarrer (teilen, bei ben oielen erfolgreichen Arbeiten, bie fte im ^ntereffe

be3 Staatäroorjleö leiften, unb angeflehte ber ungeheuren Gerthe ber fafulariftrten

itirchengüter roirb ber $reuftifche &mbtag gereift bie ©elegenheit nicht oerfaumen,

»o ber Seroeiä gu führen ift, bafe ^ceujjen ein paritStifcher Staat fein will.

3Rathiad tir^berger,

SRitglieb beä SRcicbätage«.

$«rau*ßfbet nnb orrammorHidirr tHcbrtftcut: 3H. fcarben ht «crlin. — «ettofl ber JJntnnft in Berlin-

trud uon <». «etnftetn m «rrlim
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Berlin, ten 14. Botember 1908.
s^^z

(ßegen ben ßaifer.

1!.*)

©eflaranten.

Jferßorberrjängtrjeute niebrig unb berSpa^irgänger fann leiste Sträng

bequem erreichen. 2lbjoluti$mu8, perfönlidjeS Regiment, SRebjeligfeit,

nerjpätetefl ©djnwnenrittertrjum, impulftoe, launijdje, romanttjdie v
#olittf

:

jo abgegriffene Söortjpielmatfen erfaufen bem geiftlofen^ebnerbrötmenben

9ftafjenbeifaü\ 3Ber baö Taljen ber^aiierfrtfiö frürj erfannt, faft $ujei3af)r»

getytif lang oor irjr, trofc ©djmärjung, £*ermögen§jcf)äbigung, (Sinjperruna,,

ol8 uor ber broljenben föeicfjögefarjr furd)tlo$ getarnt rjat, <Der brauet fid)

je£t nid)t in S^roeifc gu fcrjreien, um ben Slpplauejpenbem 3U beroei jen, bafc

it)m im $)unftfreiÖ ber 2Rajeftät feige 6d)eu nid)t für immer bie Jterjle ^u-

gejdjnüri tjot. 5)er barf rurn'g reben
; gelaffen wie @iner, ber von unbeftritte»

neu, unbeftreitbaren Sfjatfadjen jprid)t.€>inb fiebeftutten motben? Sinbfte

$u beftreiten? 9ttd)t(5iner t)at8 aud) nur oerjudjt. 3m weiten ocutjcfjen £anb

nierjt ein irgenbroie 33eträdbtlid)er, bem gronpflidjt nidjt baö tfreuj jo nuf-

lojen Pütjens aufjroang.So weit finb tmr.tönblidj.Unbbürfen aufatfjmen:

benn ber (Srbfrei$ merft nun Bieber, bafj auf beut jcfjem Stoben nidjt eine beerbe

lebt, bie ber fBinf beö Qixttn auf eine farjle $)ürjnenflippe treibt ober in ben

©taUpferdjt. 2)a§ germanijcfjeiBolf rjeitim Sualm öerStäbtebenStol$ freier

Waffen nod) nicfjtDerlernlrjat; bafe fienacrj jelbftt)enlicr)em(5rmeffenii)rSer=

trauen giebt unb nimmt; unb, wenn Wottnnenbigfeit befiehlt, bem £aupt ber

in tyrem 23ereidj mädjtigften Familie mit unüberrjörbareretimme, ruie^)iobö

Wott einftbem n>ilben sJHeer, $urujt: „SMafyerrjer barf ©eine ©eroalt reiben

*) 3. ^Sufunfi" 00m ficb.nten iNwDember 19»s
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unb nic$t um gu§e$ ©reite je weiter !

w
<Da6 iftgefc§e()en.<Daber9Sunfd)treuer

$eT$en,bie9Hojeftät möge fid) wieber mit Söolfenfleiben unbin$)unftwiein

Söinbeln wiefein, unerfüllt geblieben ift, im ©ebrau$ üppigen £oflagerIeben$

wofjl garmdjt oernommen warb, Ijaben taufenb fdjriQeStimmen Don bemSau

fer unb Äönig ©eljör erzwungen. 3n ben raupen Gl)or flang eine fromm

ma^nenbe Seife hinein; wie infl fteuergeläut ber umflorte $on einer Soten*

glocfe. 2)erS3orftonb btrÄonferoatiöen Partei b,at eine(5rflärung oeröffenk

lidjt, in ber gejagt wirb: „SBir fefjen mit (Sorge, ba& Sleufeerungen ©einer

5Jcajeftät be8$aijer8, gewifj ftetö oon eblen Colinen auSgerjenb, rttdt)t feiten

ba$u beigetrogen ^aben, gum £I)eil burefj mifwerftänblidje Auslegung, un=

fere Auswärtige $olitif in fdjwierige Soge $u bringen. 2öir galten, geleitet

oon bem SBeftreben, bag faijerlid)e Anjefjen oor einer Äritif unb£)i$fuffton,

bie ifjm nid)t $uträglid) finb, gu bewahren, unb oon ber $ßid)t befeelt, baö

IDeutjdje 0^etd^ unb 33olf cor SJerwicfelungen unb *ftad)trjeilen $u jdjütjen,

unß $u bemef)rfurd)tüou*en2lu8brucf beöSöunfdjeß oerbunben, bafj in folgen

Sleu&erunaen fünftig eine ßröfeere 3utücfrjaltung beobachtet werben möge/

(SineSotenglocfe. £>ie einen eljrwürbigenSBafm jur lefjtenföurjftatt geleitet.

<5in Äönig oon®otteß@naben bütfte nie getabelt, niemals $u „grö§erer3u*

rücfrjaltung" gemannt werben. 2)er wüfjte beffer als jeber Slnbere, waö iljm

giemt, wa8 bem ßanbe frommt. £>er fünfte 5looembertag beß Safyreö 1908,

ber bieje @rflärung gebar, ift auö ^reu&end ©efd)id)te nid)t mefjr ju tilgen

unb bie9ftänner,bie un8 ib,n erleben lie&en^üerbienen-ranf^rojbemftenio^t

AHeS tfjaten, waö bie 9cotl) ber 3eit guitjun brangte. Stfie bünneö Spinnen-

gewebe nur umfleiben bie jhirialien unb Älaufeln bie emftefte 9tuge. 3)iefe

Chflärung fann ntdjt oerrjaflen unb mu§ foil roirfen wie eine$f)at. 3)er *Rr bei*

monb jar) feine nü^lidjere. Unb bie Männer, bie fidj ba$u ent jc^Ioffen, r)abert

ben jlranj, ber tapferen lofjnt, nii)t in bequemem Sd)lenbern erreicht.

2>or 3wan5ig3fl^en, beim3of)annitermaf)l inSonnenburg, ^atSöiU

rjelm ber3weite bie„(*belften beSSBolfeS" alö feine 3UoerIäfftgfien£elferge=

rüf)mt.Sed)83at)tebanad) jpradj er inber^rönungftabt preufcifc^er Könige:

„2öieber^pb,eufi(r)umbenfnorrigen($id)ftamm Iegt,irmjd)mücft mitjeinem

Saub unb ib,nfcf)üj3t, roenn Stürme feine Ärone burdjbraufen, jo fcf)lie§t fid) ber

prcufn'jd)e5lbelum mein^auö/ ©erfidjtbarfte^^eilbeßSlbelhatoorber^nt*

wort auf bie:)ietd)Öleben8fragejolangege5aubcrt,ba§ biefaijerlicrjetfatadrreje

an Sä£e erinnern mufjte, bie&oetrje inö5?ud) feineß Grrlebenö jcfyrieb: „Wit

bie5)ioflu6fen feine ßnoerjen, jo l)at ber(5pb,eu feinen Stamm, mag aber gern

überall, wo er fid) anjd)tniegt, bie Hauptrolle jpielen. 2ln alte dauern gehört



©fflcn bfH ftcrifcr. II.

*r bjn, an benen ofmef)in nicfjtö me^r 3U Derberben ift, Don neuen ©ebäuben

entfernt man tyn billig; bie 93äume faugt er au8 unb am 9Werunerträglid).

ften ift er mir, wenn er an einem $fal)l jjmaufflettert unb Derffdjert, l)ier fei

ein lebenbiger Stamm, weil er ifm umlaubt tyabe." ÜDie 3eü ift oorbei. 3)er

&bel will titelt länger anfd)miegjamer@pf)eu fei. 5Rtc^t blinb, roic itjm $uge=

mutzet warb, burd) 3)icf unb$)ünn folgen. SDie 33ud), @rffa, £enbebranb,

rödjer, ÜKanteuffel, SRirbadj, Tormann, $appenb,eim füllen, bafj ibjetfafte

oerloren märe, wenn fie ftd) jefct norfj oollig oon bem (£mpfinben ber^ation

fdjiebe. Sie fyaben 33rüber unb Oettern, Söljne unb Sd)roiegerjöl)ne in ber

Slrmee unb in ber SSerroaltung, finb bem §ofbann erreichbar: unb fpred)en

bennodj beut! idjer alö irgenbrno eine bourgeoife (Gruppe. SOcutfn'g unb (beß*

rjalb) flug. ^)at5Bilr)eIm fte gehört? gegriffen, toie tief ba$ 23oIfögemütl)er=

regt fein mu&te, e^c ber greifen Don*Bcanteuffel, ber <|ßrä|ibent beS ^reufji*

fdjen J£>crrenr)aufee,fier) entfdjlofc, feinen tarnen, eineö (0310! unb nwihjdjaft*

lid) bebro^baren 5ftanne8, ale erften unter bie SKüge $u fetten? <Dic um beti

Äaijer unb .ftönig finb, roaren feit^abjen oerpflidjtet, fo ju ib,m 3U jpredjen

wie bie clf$)eFlaranten.3l)m $u jagen, roie imJReid) über ifm gebadjt roerbe;

in ben ^aläften ber 33unbe8fürften unb im 93auernrjaus, auf bem 2anbfifc

ber 3unferfamilien unb im $runf$immer beö reiben Stäbterö, im .ftaftno

unb in ber#abrif.£ann n?äre ber95?unfd),ben bieSMlaranten, umdiJiyen-

tiam $u geigen, ir)rer5Jial)nung anhängten, DieOeidjt $u erfüllen : bürfteman

über ba$($efd}el)ene [rfjtrieigen. 3etjt carfö rttc^t jein. Um beöSReidjeö roiHen.

yioty ift nicfrjtö genurft, nicf)t8 gejüfjnt, nicrjtö oerbürgt. 3ft burdjauö ntcfjt

fieser, ba§ nad) ein paar 2Bod)en ba§ alte ßeib nidjt roieber bie 23olföfräfte

läljmt. <Daö aber barf nierjt fein. Um be$ s
Jieid)e3, au^umbeöJfaijerörmllen.

2)er SBerttjcibiger.

„9DReine sperren! 3n Don einanber abroeierjenben SaffungerrtjabenSie

mir bie grage oorgelegt, ob id) oon bem am adjtunb^ajanjigften Oftober in

ber lonboner3eitung The DailyTelegraph erjdjienenen ^trtif ei ,Der$)euts

fdjejfrrijer unb (Snglanb* Äenntnifj genommen rjabc unb maß id) gut 33er*

bjnberung ähnlicher politijd) unbequemer ©reigniffe $u tt)un gebenfe. Sie

Ijaben bamit oon 3f)rem unbeftreitbaren Wed)t $ur 3nterpellatton ber
s^er=

bünbetenJRcgtrungen unbtt)reö(5,refutiöorcjanÖ, beß JHeicrjefan^lerc^C^ebraue^

gemadjt; id) rjabe mein eben jo unbeftreitbareß Siecht, ben Sag $ur 3?eant*

roortung ber^nteipeflation jubeftimmen, auegeübt. £>af3id)btViVantiuort*

ung um einige Jage oerjd)ob, mar nidjt etma inbem v
2?unfd) begrünbet,mid)
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irgenbeiner VernntmortlichFeit entziehen — Sie »erben in meiner langen

2>ienft$eit Feine $atjad)e finben, bie auch nur meinem jdjrojfften®egner baß

Recht ju fold)em Verbad)t giebt— ,
jonbern burd) baö für mich pflichtgemäß

allein mafjgebenbe Reichßintereffe bebingt, baö mir oerbot, eine an ÜDornen

unb Stapeln, wie man fürchten mu&te, nicht arme öffentliche Debattem bem

&ugenblicf herbeizuführen, wo wir mit einer fremben<3Jro§macf)t immerhin

heiFle S3erl) anbiungen, wenn auch über eine an fi<h nic^t fel)r beträchtliche

9fngelegenf)fit
f
ju führen Ratten. Nationale Pflicht unb Klugheit gebieten, in

jolcheii 3ugenblufen inneren §aber nicfjt $u öffentlichem tHuSbrucf Fommen

$u laffen. 6in Leiter ber internationalen ^olitiF, ber baran nicht rechtzeitig

backte, hätte bamit benriefen, baß er im engften ^flidjtenFreiS feineö 3mt8*

berufet ein grembling geblieben ift, unb mürbe, fo hoffe ich, oon bem Um
millen ber beulen VolFSoertretung meggefegt merben. 3luch eine anbere

£ojfnung ocrt)cr)le ich 3h"en ntc^t: bie, ba& in bergrift, bie ich 3« erbitten

genöttn'Qt mar, im Scf)o& ber Mehrheit pojitioe Vorjd)läge reifen mürben,

über bie ^u jpredjen fruchtbarer unb förberl icher fein tonnte al$ über ben mehr

ober minber Fraftooöen Sluöbrucf eines in (einem 3iel unftetjeren 3orne8.

Solche Vorfdjläge finb bisher nicht an mich gelangt. 9lber bie grift ift oer=

ftrichen, ein äu§ere8 #inberni§ nicht mehr oorhanben; unb ich freue mich,

ba§ ich oer Nation heute Rebe ftehen Fann. 2)enn, meine Herren, bei aller

Achtung oor bem Roheit §aufe: ich haDe Daß Vemußtjein, ba§ ich in biejer

ernftenStunbe nicht um bie 3uftimmungoon noch joanjehnlichengraFtionett

3u merben, jonbern mich mit ber Wation außeinanber$uje£en habe, ju beren

Vertretung Sie, meine sperren, lu'erhergejanbt finb. SrtiFel 29 berReid)8*

oerfaffungfagt: ,3>ieTOglieber br8Reidj*tageS ftnb Vertreter beögefamm*

ten VolFeS.' 3<h bitte Sie, biefen gunbamentaljaj* unferer Verfaffung heute

fich befonberö feft ein$uprägen unb auch in ber (Erregtheit einer melfadj 3U

laut als ,Senjation'angeFünbeteuSitJung nie 311 oergeffen, ba fj$)eutjd)lanb

*ür 9lfle8 Dcrantmorilict) gemacht mirb, maö ber Reichstag in jolcher Stu'nbe

jpricht. 3n8bejonbere erjudje id) Sie, fo nadjbrücflich, mie idj$ oermag, bei

ber 33eurtheiluugbeg Verhaltene frember^ationenunbStämmeperfönlichem

@efür)l nicht freien ßauf $u laffen, jonbern fid) jelbftbiejenigeSurücfhaltung

aufzuerlegen, bie Sie oon einem anberen gaFtor beö Reid)ßleben8 forbern.

Sie mollen baö Reich oor Schaben beroaf)ren. £üten Sie fich, ihm mit un»

gebügelter 3unge neuen Schaben $u$ufüg:n!

£>en Herren Interpellanten antmorte id):

1. 3(h Hernie ben flrtifel beö Dai'y Te!cgrnpli,
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©eflen ben flau«. II

2. 3$ werbe ÄQe6, maö in meiner ^raft ftefjt, tt)un, um bieSBieber»

Loiting ärmlidjen SlergemiffeS $u oer^mbern, unb werbe mid) in biefem 33e»

mütjen burdj {einerlei SRücffidjt auf mein perjönlidjeö Seggen lähmen laffen.

3.@oÖte, wiber meinGrrwarten unb mtber baö ©rwarten beöbeutjdjen

33olfe0, foldjeSBieberrjolung md)t $u oerrjinbern fein, (0 werbe id) aue biefer

Stjatjadje fofort bie äufjerfte perjönlidjeßonfequenj Rieben, 2)a8r)ei&t: orjite

jebeö Säumen unb Sctjwanfen meine Remter in bie $anb $urücflegen, auö

ber id) fu empfangen f)abe unb bie fic'ju oergeben f)at.

3>ic Erläuterung biefer brei ©äfce wirb 3f)re 3eit nid)t aHju lange in

lÄnjprud) nehmen.

3unäd)ft ein 3Bort pto domo moa; für mid) unb meine ÜJlitarbeiter.

©ie miffen, ba§ ber Vorwurf, Seine 5Rajeftät bet Äaifer fjabe ftd) orjne33e=

fragung beö 9ieid)8fan$ler8 $ur (Stlaubnifj ber englijdjen ^ublifation ent*

föloffen, Dötlig unbegrünbet ift unb baf$ in bemgafl, berun§befdjäftigt,ba3

SReidjfioberfjaupt gegen benSSortlaut berSBerfaffung ni^ttmöeringftenoer-

ftofeen rjat. Sie miffen ferner, ba§ bie abftcrjt ©einer üflajeftät, mein Urteil

«inju^olen, burdj eingerieben unwirffam geworben ift. 2)urd) ein 23erjer)en,

meine Herren; nidjt burd) ein Verjagen beä Apparates. Un§ ift oorgeworfen

worben, ba§ wir in ber fritifdjen 3«t nid)t in Berlin waren; bem Leiter beö

Auswärtigen &mteß nod) befonberö, baß er in ber3eit, wo ber9ieid)6fan$ler

nid)t in Serlin weilte, Urlaub genommen t)abe. £ieje Slnjdjulbigungen finb

nid)t 3U galten. 5fln ölcife unb£ingebung t)at ber mannid)fafr)bewärjrte£err,

ber bamalö bat? auswärtige &mt leitete, e§ niemals fehlen laffen. SeinSlmt

ift feine ©inefure; (ein 5)ienft, ben id) aue^üljre langer s$rari8 genau fenne,

ift fogar ungemein anftrengenb. 2lud)Jperr oon©d)oen ift feiten oor^weiU^r

nacfjts inj 33cit gefommen; unb gegen ad)t Ut)r früf) mti§te er jdjon wieber

bie eingelaufenen $>epejd)en gefidjlet unb geprüft fjaben, um fie bem ßaifer

bei beffen TOorgenbcfurfj oorlegen unb erläutern $u fönnen. Grbeburftebrin=

genb bcö Urlaubs ; unb wenn er itm nur mätjrenb berSlnwejenrjeit beS^anj*

lerß nehmen bürfte, müfjte er auf bie ifluenüjjung ber in unjerer 3one ange*

nehmen 3öi^ifit oer$id)ten. T)enn in biefer ^Ea^reö^eit ift ber ^anjler faft

immer fern oon 53erlin. 33erbient er beSrjalb Jabel? 9iad) meiner Ueberau*

gltttg antwortete id) : 9iein. (seit elf 3at)ren bin id) in ber (bod) worjl aflju

heftig oerjdmenen) Sill)elmftra&e ttjätig; feit a$t 3af)ren *Keid)öfan$ler.

3n biefer 3eit glaube id) mir baö 3ied)t erbtent 311 fjaben, aud) an mid) $u

benfen, fo weit joldjeö$)eiifcn mit bemMeicfjeinterefje oereinbar ift; unbbaS

SfteidjSintereffe leibet nidjt barunter, bajj id) wefentlid) länger alßbiemeiften
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meiner £anb8leute Seeluft atljme. 3dj bin in Ülorbernen ntc^t ,auf Urlaubv

nxdjt procul negotüs, j*nbern erlebige täglich ein fec)r ftarfcö SCrbettpen^

jum, erlebige 2We8 pünftlich, wa8 ber<Dienft oon mir oerlangt. <Da8 ift nicht

wenig. 3)a id) feinen 0njpru<h auf blinben ©lauben habe unb gern bemeife^

ba§ i<Jj in bem 3Reidj£tag einen jebem anberen gleichberechtigten goftor

unfereö polittfct)ett gebenß (ehe, bin tdt) bereit, 3hTCr Äommiffion ben 9cach«

»eis gu erbringen, bajj meine Slbwejentjeit bie ©efchfiftgführung nicht er*

fchwcrt, ihr$empo nicht Derlangfamt, eö oielleic^t fogar beschleunigt: benn

bieSerringerung ber hier@mpffingen gemibmeten 3eit lägt mir anber^corb-

fee mehr 5ftufje ju jchneßer @rlebigung ber Arbeit. GHnen untüchtigen tfan$.

Ier mögen ®ie mich nennen; ein fauler bin ich nicht. Unb gerabe in biejem

3ahr höbe ich am 9Reer ein fo grofjeß Ärbettquantum 31t bewältigen gehabt

unb nach beftem können bewältigt, ba§ jd)on bie ©ummebevSftennummeru

Manchen uon 3fm*n am (Snbe 3um Gnrftaunen bringen wirb. 2Sa8 un8 ab-

hielt, nach 23erlin jurücfyufehren, alö ber Gimmel pdj im Dften umjog, ift

nicht (duner au ahnen: wir fürchteten, ber Staatefefretär unb ich, burch be-

jchleunigte £etmfehr an einer ^anifftimmung mttauttirfen, 3U ber fein Sin»

lag mar unb bie 2Birth(cf)aftgüter ber Nation wentgftenß für eine Söeile in

ihrem 2Bertf) h*rabje£en fonnte. 2Bir glaubten, burch bie Dauer unferer$Ib*

toe(ent)ett anjubeuten, ba§ ttot3 ber bebrol)Uc3r)cn Söolfenbilbung im £och»

unb im ©pätjommer ein europäisches ©ewitter nicht 3U erwarten fei.

Da8 SBetfehen felbft will ich ntd^t befchönigen; e§ ift [ehr arg. Unge*

heuerlich unb beifpielloß wirb unbefangene©ered)tigfeite8 nicht nennen, wenn

ftc oorher bebaut tjat, bafj felbft in ben beften, mobernften Organisationen,

bie wir haben, in benen ber ©rofnnbuftrie unb ber SSanfen (benen bie un*

jerer ©taatöämter ftdj leiber noch im erwünschten Umfang a^upaffen

nermochten), ^rrthümer unb jogar jchlimme $ernrögen§jchäbigungen, jfon«

tenfehler unb$)efraubationen, nicht immer3u uermeibenfvnb. $ber idjbenfe

burcfjauö nicht baran, 3hnen einiMaiboner oorjutragen, baö bie3ubifligung

milbernber Umftänbe empfiehlt. Nil liumnni a nie alienum pnto. 2)a§ein

5Kinifter faum ben oierten £$eil ber in fein Weffort gelangenben Sftenftücfe

Iefen fann, miffen 6ie au§ bem 9Jiunbe be8 Dorn ©enie unb Dom §leif) in

btdt)er unerreichter SÖcifc bebienten Staatsmannes, bei SDe utfd)lanb§ erfter

Äan3ler mar unb ht beffen ©chatten wir 9fle ^ngmäen gleichen. &ud) er

mufjte fich mit feiner gigantifchen Slrbeitfraft auf bie i()m Untergebenen oer«

laffen. IDafj ein Beamter ben Umfang unb bie 33ebeutungfceS ihm erteilten

Auftraget' unterfchätjt, ein anberer ein mit befonberer Sorgfalt 31t prüfenbeg
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3ftanuffript in eineSUtenmappe legt, in bte eö nid)t gehört, ift ferjr bebauet*

Itd)
; gtebt aber einem bag föedjt gu einer $aujd)al oerurtljetlung einer 93c-

amtenjdjaft, ber id) ba8 Seugnife aufteilen mu§, ba§ fte fleißig, gewiffen*

Ijaft, fadjfunbig tljren (Dienft tt)ut unb bie nur ein geinb be$ JReidjeögrunb*

loa nor unfreunblid) gefinnlen £ordjern biöfrebitiren wirb. AIS ber fteljlet

entbecftwar, tjabe id) bie ^erfonaloeränberungen angeorbnet, bie mir notfc

wenbig (Lienen. Organifatorijdje^KaJregeln werben raj# folgen. Ueberaöe

biefe (Dinge fönnen mir jpredjen, wenn bie ötatß be$ 9fteic^0fan$ler$ unb be«

Auswärtigen Amteß $u erörtern finb. (Dann werbe id) 3r)nen jebe Auöfunft

geben, bie ©ie wunden, unb mid) freuen, wenn ©ie ausführbare 9fteform=

oorjdjlägc machen, ©ern 3fmen, unter ben erforberlidjen ^autelen, aud)ben

9?emctfl liefern, ba§ bie ©ac^e fid) genau jo abgespielt Ijat, wie fte in ber

9*orbbeutjd)en Allgemeinen 3eitung bargeftellt werben ift, barj fi$ 8" bem

23erjer)en aljo ni^t etwa nod) Unwaf)rr)aftigfeit gefeilt Ijafr. 3efct mefjr bar»

über gu jagen, jd)f int mir unnüjjlid)
;
fdjeint mir jogar jdjäblid). (Denn wir

rjaben mit unoergleidjlid) 28id)tigerem 5U ttjun. Um baö 3$erjef)en, beffen

ftolgenjo unbequem waren, $u jütjnen, tjabe id), alö oberfter GtjefM SRef*

jortö, meinen SHwftritt angeboten. (Der tfaijer t)at gewün[d)t, ba§ id) im

(Dienft bleibe. (Der SBerjud), gegen biejen Bunfd) meine s^erabfd)tebung ju

erzwingen, wäre mir bejonberö unftattljaft inbem Augenblicf erfd)ienen, wo

©einer üKajeftät burdj ein 33erfef)en ber mir unterteilten Beamten Aerger

bereitet unb oon ber Ponu1l)eilenben Deffentlidjen Meinung Unrecht getljan

worben war. 3d) t)abe mid) bem SÖunfdj ©einer iülajeftät alfo gefügt.

2Sag $ur ©üfjnung unb $u fünftiger ^ertjütung fold)e8 Söerjeljenö im

engeren 93ereid) meines Amtes gejdjeben fann, ift gefdjeben unb wirb, fobalb

oon irgenbeiner Seite ba$u nutzbare Anregungen fommen, weiter gefdjefjen.

(Damit aber ift weber 3t)r2Bunfd) nod) meine Amlöpflidjt erfüllt. (Denn wir

rjaben, ©ie, meine Herren, unb id), bie Ucber^eugung gemeinjam, ba§ nidjt

nur jdjäblidje s#ublifationen, jonberrt aud) jd)äblid)e Aeufeerungen, bie oon

ber f)öd)ften JReidtftpitje ber fommen, oertjütet werben muffen Senn fte im

2anb monardjiidjer Ginrid)tungen oerrjütet werben fönnen.

Auel ber oieibefprodjenen unb, nidjt mit Unredjt, oielgetabelten @r»

flärung ber sJ?orbbeut(d)en Allgemeinen Jeitung — ja, meine ^enren, id) gebe

bem53erfafferbie|erörflärung (elbfteine jefjr fd)lett)tc^eitf ur unb fage offen,

baji jetne©ejd}icflid)feitafl$u weit f)inter fetner 2Ba^ri>af ti^feit gurürfblieb—
ift3t)nen befannt, ba& id) berAbfidjt, baö oon Seiner Wajeftnt oor bemOfrr

britijdjer ©äfte Gejagte 3U ojröffentlid)en, wiberfprodjen ()ätte, wenn baö

4



*Bcanujfript mir, wie ber flauer wünfehte, oorgelegt roorben märe. 3dj h aDf

für nöt^ig gehalten, biejem öntfchlu§ gum SBtberjprud}, tro^bem er incon-

crelo nicht mehr wirffam werben fonnte, öffentlich BuSbrucf $u geben. Ob

id) mtd) bomtt alfl einen feigen Kleber, einen für baö tflima oonS3n$an$ ge»

eigneten ®unftftreberern)te(en ^abf :bie|e8rJgemögenSiejeIbftbeanlroorten.

6ä£e, beren Veröffentlichung man, alß bem SReicfjeintereffe fdjäblid),

gern oethinbert hätte, fann man nicht btQtgen. 34 rnü§te fein Ten t jeher jeur,

wenn ich nicht tief bebauerte, bafe biefe €äfce gefprochen, oor bürgern eineö

fremben Staates gejprodjen würben, 3d) mü§te im £eben$nero meiner 9Rann.-

heit getroffen warben fein, wenn bie tfitrdjt cor perjönlidjem Ungemach ben

STuöbrucf biefeS SBebauernÖ nicht auf bie Sippe treten lie§e. Unb berDeutfche

Äaifer, beffen Sntereffe unlöslich mit bem beöfReidjeS oerbunben ift unb ber

fd)on bedb,alb nie etwaö bf m 9teid) 8d)äb [icrjeS woOen fann, lebt md)i im Die»

hei bnnaftijdjer Befangenheit, nicht im ^amiliengefühl ber über nationale

©renken hoch erhabenenOlnmpier,jonbern ifi ein guter ^eut jeher, ein fogu;

ter wie irgenbetner auf bemförbenrunb. unb murmelt fo feft im beutfehen33o=

ben, ba§ er beffen leijefte (hjdnitterung bte in bie feinften SBefenöfafernem»

pfinbet. 2>a8, meine^etren, ift nicht eine oage SBcrmuthung. 2)aß ift unum»

mifclirtie ©ewifcheit. 1 o folche wirb auch 3hv Urtr)etl fie erfeunen, wenn ich

3fmen fage, bafe bertfaijer jelbft bieSBirfung feinerSBorte, wie wir2lQc,al8

bemföeichegejchäft ungünftig empftnbet unbbarumbebauett, biefe 2Bortege«

fprochen $u haben. 2luö freiem ©ntfchlufc hat ©eine s
3Jcajeftät, ehe ich noch

einen barjin jielenben Söunjch anbeuten fonnte, mich beauftragt, in feinem

tarnen biejeö 33ebauern f)icr oor bem %>o\f aussprechen. 3d) glaube nicht,

bafc ein Äaifer unb Äönig Don ftarfem SHachtbewufctjein mehr ju thun oer*

mag, um bielrübung beö $wifcrjen ber Nation unb ihm unentbehrlichen 33er*

trauenöoethältniffeö 311 befettigen, ffiücfhaltloö aber jage ich auch, 0fl& ^ oies

fem %aü, nach &Qem, waö gesehen war, ber jtaifer unb ßönig nicht weni*

ger thun burfte. 2>a8(*ingeftänbni§ eineö Sorthums ehrt felbft ben.£>Örf)ften,

wenn er auf feiner #öf)e geirrt hat. Unb an ber fünftlidjeit (Erhaltung beö

jdjon recht fabcnjdjeinig gewotbenen^Babneö, ber behauptet, Könige tonnten

nicht irren unb feien in t t)t em 3Befen^ftoff ben (Göttern ähnlicher alöbenOJcen»

jehen, an biejer gegen alle Reichen ber3eit gerichteten Arbeit mituiwirfen,

müfelc ich ablehnen; gerabe weilbaS monardjifcfje^efürjl in mir ftarf geblie-

ben ift. 3$ ffftc in bem üftonardjen einen fehlbaren 9)ienfd)rn mit meujeh»

liehen Mängeln unb 3ttthumSmDglid)fciten, einen 9Jcenjchen mit feinem 5Öi*

berjpruch, unb habe barum nie unb nirgenbö bie Ueber^eugung »erborgen,
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ba§ brr tfouigögebanfe gefäb,rbet ift, roenn ber Äimig in [einer menfdjliefjeu

<Sc^tt»adj^ett bem 2luge afl^u ftdjtbar roirb.

Niemals unb nirgenbg.<Da& id) folcfceJTcebe, marjnenbe unbroaruenbe,

ntdjt in 3t)ten £orbeieid) bringen liefe, n>at meine $ftt$t. 6« gibt uerjdjie*

bene Sliten beö SelbftmorbeÖ, meine Herren; eö giebt aud) ben ©elbftmorb

beSiRufeö. O^ne mir ber SBimper 3u 3ucfen, fyabeid) mitange|et)en, 3at)re

long, roie meine ©eflalt, beren £Öb,enmaf$ id) roirflidj nid)t überjdjäjje, oon

ber gejcfjäftigen tfegeube in baö 3errbilb eineöglatten, lädielnben, immernadj*

giebi^en #offd)marotjere! umgeroaubelt mürbe. (Daß Srengefürjl oerbot mir,

meine Bemühungen im perjönlidjften 2)ienft Seiner Wajeftat $u meinem

$Bort!)eilin02tcr)t3uje&^^^

ling ober auf Soften beö faijerlicfjen Hnjerjenä ein ÜHann oonGfijen $u fdjeU

nen, Ijabe id) nie ge$aubert. 3Benn e8 eine ^acrjroelt ber üJiütje roertl) bünft,

roirb fie bie Spur meine« 3Hüf)en& auö ber SBerjdjüttung ausgraben unb, im

23efi£ beffercr3:f)atjac^enfertntni§, mir oiellcidjt ein milbercrföidjter feinalö

bieTOroelt, bie unter Iäftiger, aber aud) oom©tarfften nid)t wegzaubern»

ber Sdjroierigfeit jeufjt. 3lud) oom Stärfften nid)t: mir tjabenö erlebt.

€ie bürfen mir glauben, bafctötnem, ber in jeiner 3ugenb baö SbeaU

bilb <ine3 beutjdjen Äan^lerÖ bietet oor bem Sluge tjatte, ber 2öeg $u einer

JReftßnalion, roie id) fie rjier anbeuten mußte, nicfjt leitet geroorben ift. (?in

grofceä, ein fdjroereö <Stütf biefeöSBegeö rjabe id) runter mir. 2öo ba89teid)S-

intereffe, baö® eroiffen unb baö 33ebürfni§ nad)SeIbftad)tung oon bem Leiter-

jcrjreiten abmarmen, ba mufe aud) ber Refignirenbe £alt maerjen. 2Ber oon

mir ben 2krjui) erroartet, mit aboofatorifcfjen fünften $u retten, roaö bie

unbeirrbare i*ogif beö nationalen (Jmppnbenö als unrettbar oerroorfen tjat,

<Der roirb an biejem Sutrjertag eine ßntiäujdjung eileben. ^ud) ein neben

bem grofeen Reformator ^um 3roerg 3ufammenjd)rumpffnber barf fagen:

^jpier ftcfje id). 3d) fann nietyanberö.' Unb aud) if)m fjilft roo()l ein ©ott.

Wit meinen ^anböleuten ttjeile id) ben fef)njüd)tigen Sunjd), ba§ ber

3uftanb, beffen neufteö Snmptom unö t)ier bejd)äftigt, nidjt länger roätjre.

W\i it)nen ttjeile id) bie Cfifenntni§,bafebieUn5ufriebenrjeitjel)rgrofegemor»

ben ift unb bajj brr ©roll bie beften ©emütrjer oerbüftert. ^nöbejonbeie ber

<$ro(l barüber, bafj ber im Reid) £öd)fte, ber merjr als jeber ÜNnbere auf baö

Vertrauen ber Watton angerruejen ift, oor ^remben eine ;TarfteQung gegeben

f)at, bie unfere fcfjon oor f)cr, unter ä^nlidjenllsnftänben, f^roierig geworbene

Ißage nod) unbequemer mad)t unb beren objeftiue 9(ic^tigfeit obenotein oom

3roeifel angenagt rcerben fonnte. 3d) t)abe bie ^uoerfidjtlicrje Hoffnung, ban
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biefeä (*rlebnt§ ftarf genug fein mhb, um ba8 SR cid) unb ben Si a i fcr o or bei 20 i c-

berb,olnng
fo fdjmer$lid)en 3rrtf)umeö ju jd)ü£en. 2öiffen©ie ein ftärfere83Rit«

tel : i(f) null eö empfehlen, wenn eö audj mit mirffam jc^etnt, unb für bte^nmen«

bung freubigmeine^erfon einfefcen.9iiemalö freilid) für eine »enberung un«

ferer9fteid)8r»erfaffung. 2Senn irgenbmo, muf; efl t)ter rjetgen : Principiis ob-

sia! <Dw$Berfaffungbe89Reid)eSgiebtaÜenjugemeinfa^^

tröffen baö tfmen gebül)renbe9ied)t.Stattfieim2lerger mutfyrmÜig an 311t a ften,

foQten mir unö in bem 23emüf)en »eretnen, itjren ®eift lebenbtg $u machen.

(Diefer ®eift will nid)t, ba§ ber jeroeilige 9lu8brucf roedjfelnber @tira»

mung, ba§ bie gansperTönltcrjc
v

Äuf faffung eineö einzelnen bie 9iid)tlinie beut-

fdjen^anbelnö beftimme, baöSdjicfi'al oon jetzig TODionen beutfdjerTOcn-

ferjen feftlege. Unb roeil ber nad) SXrttfct 15 ber JHcid^nerfaffung oomÄaijer

flu ernennenbe .Rangier $um £üter biejeö ©eifteö beftellt ift, barf er nad) ber

(5rfatjrung ber letjten Sodjen nidrt länger Derjenigen, bafc bie com 9teid)8*

überhaupt gefprodjenen unb gejd)riebenen3£orte ben nationalen SBillennidjt

binben, jonbern nur aleinbioibuefle Weiterungen bee erften beutfeften gürften

$u betrauten unb alö folcfie $u mcrtfjen finb.£>er Äaifcr ift burd) s
j$flid)t unb

J)fed)t berufen, baß JReid) oölEerred)tlid) $u oertreten, ^ünbniffe mit fremben

Staaten 511 jdjliefeen, ©ejanbte 511 beglaubigen unb $u empfangen, $ur 2lb«

mef)r eineö auf baö S3unbeögebtet ober beffen Äüften erfolgten Angriffes ben

Ärieg $u erflären, bie JRei^gefe^e ausfertigen, ju oerfünben unb beren WuS*

füf)rungjuübern)af^en,bieiReid)6beamten3ueniennen unberforberlic^engal«

Ie§ $u entlaffen. 3n allen biefen gällen werben bieSlnorbnungen unbSJerfü»

gungen beß im tarnen beö föeicrjeß rjanbelnben^aijerg erft burd) bie®eaen«

$eid)nung beä ^eidj^fan^lcrö giltig, welcher baburcr) bie SBerantroortlidjfeit

übernimmt(*2tvttfeI17).S©o biefe^e^en^eicrjriunfl be6aflein3>erantrt)ortIt^cn

feljlt, ba ferjlt aud) bae n)irfjameÄai|ened)t; bafinb bie Weiterungen beöun*

nerantn)ortlic^en^eid)6oberl)aupteönid)tanbeieauf3ufanenuubini[)rer3:rag»

roeite nidjt fjörjer einjujdjäfcen alö ba8 gefprodjene ober getriebene 5Hort einer

burd) föang unb(yrlebni§füaeinterejfirenben sf>erjönlid)fnt. £aafagei$mit

befonberem sJ(ad)brucf bem Jrjeil ber auelänbijdjen treffe, ber in burd)fid)tiger

Wbfid)t beurlauben $u jefjaffen Dcrjudjt, bie beut jdje Wation fei in Unfreiheit

einem einigen, niillfürlidjroaltenbenSifleH uutertljan. -Nein, meine£erren:

bie beutjcfje Nation l)at fid) intörieg unb ^rieben, burd) Zapferfeit unblüdj*

tigfeit baS Med)t erftritten, fid) jclbft it)r Sdjicffal 3U fdjmteben; unb mag in

3>eutjd)lanb gejerjetjen joll, roiib burd) ben jujainmennjtrfenben SßiÜrn feiner

Stämme unb (einer 3 5i ften beftimmt. £)as mögen aud) bie ifiegirenben l)ören~
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5Bon bem *Red)t, ben föeidjöfanjler $u entlaffen, wirb (Seine SJcajeftär

©ebraud) mad)en,menn irjr meine &uf fäffung oon ben $flid)tenunbMed)ten

M aijerö unb beö Äanjlerö nidjt gefällt unb if)r ein 5Ka§ befenfotijd)en

(rif erß nötfjig jcrjetnt, öa8 mein ©ewiffen nidjt \u leinen oermag. IRidjt bie-

gc jefclitrje 33efugm& $mar, aber bie 9Jcöglid)feit, mid) Dom $la£e oertrei»

ben, tjaben aud) @ie, meine #erren. Dem un$meibeutigen fluöbrucf 3^reö

Sabelö, 5Ri&trauen6 werbe id) fofort meinen. Sßicfjt fo ungern, mir

5ftan$er oon Sfynen glaubt. 3d) fyabe $u leben, bin nad) jeber SRidjtung fa»

turirt unb mürbe freute lieber alömorgen mid) in einbe^agltdjcö^tioatleben

juru^ietjen, menn idjnuran mirfjbenfenbürfte. 3n einer ber heutigen irgenb=

wie äfmlidjenSituation werben €>ie mid) nie wieber oor fid) jerjen. Die Her*

antmort!id)feit für einen Äan^lerwecrjfel mufe id) in bem iflugenblicf oberen*

btren überlaffen, wo eine unauffdnebbarefcuöeinanberjetjung begonnen rjat,

bie burd) meine (Srfarjrung, burd) meine Sioutine (id) mäfjle baä anjprucfc

lofefte Söort) immerhin entgiftet unb erleichtert werben fann.

Dteje$lu8einanberfe|jung ^wifcrjen ber Nation unb bem gefrönten tyoü-

ftrecfer tt)rcd SBtQend wirb $ur 3krftänbigung, $ur örneuung unb Sefefti*

gung beö alten SreuoerrjaltniffeS führen. SBeil fie, bei (9efat)r beö 9teid)8*

lebenö, baju füfjren mu&. Unb fie wirb unö nid)t fdjmäcfjen, fonbern wejent*

lid) ftärfen. Der Söiberfprud), ber laut (oft (eiber ju laut) geworben ift, fam

ntct)t au8 unbeutferjer Dlörgeljucfjt, aud) nidjt au§ 9JM§oergnügen an Sßo\t
t

<Staat6form unb rjeimifdjem Söejcn, fonbern auö leibenfcfjnfilidjem Sßatrio*

tiömuö, ber baß föetrf) oor Scfjaben gejd)ü(jtunb bie jdjönfte ®ermanentugenb,

bie$reue, oben unb unten gegen ÜSurmfrafc gefiebert mifien will, ©eliebtober

gefjafjt. in einem 9iefc oonSBünbrnfwerträgen ober in ftoljerßinfamfeit: baö

Deutjdje Meid) täfet feiner SJcadjt nicfjt ungeftraft jpotten. 2Ber etwa zweifelt,

ba§ Deutjd)lanb ben ^ttuth, unb bie Äraft Ijat, jeben Angriff auf feine C*b,re

unb auf feinen 33efifc mit ber 5Bud)t einrnütrjigen'sEBoflenö ab5Uwerjren,Der

mag fid) oor jd)mer$f)after (*nttäujd)ung rjüten.

Söaö Sie $ur 33ejeitigung joldjer 3«»etfel ju tt)un oermögen, follten

€>te, meine Herren, nicht unterlafjen. 3d) glaube, ba§ ©ie nad) meiner rücf~

^altloö offenen ^Beantwortung öftrer fragen bie $robe, beren 9Jtöglid)Feir

tdj 3fmen anbeutete, wagen unb jebe weitere Erörterung mit irjrer oerbit*

ternbenSBirfung oertagen fönnten. Unb icf) würbe einen Crrfolp, nid)t meiner

$erfon, jonbernbeöJReicrj^gebanfen^barinjeljen, wenn bie patrtoti jetje ^cljr*

f^eit biejeÖJpo^en^jaufee fid) oon ber Antwort auf bie Interpellationen behie*

bigt erflären unb bamit oor ber neugierig Iaufdjcnben 5Belt berueifen würbe,.
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ba§ fie, wie bie mit irjr im 9Retd)ßgejd)äft tätigen Beamten, oon $itternber

§urdit üut bcm 9fatd)SoberI)aupt ^mar frei ift, bie ifjm jdjulbige ($()rfurd)t

aber dot Sdjmälerung bewahren wiQ, jo lange eö irgenb ge|)t."

©o (ungefähr), badjte idj, mürbe ber ifleidjßfanaler am sehnten 9lo»

oembertag bie Interpellationen ber 9ietd)8taggparteien beantworten. (<Die

fmjirte föebe ift in ben erften Worgenftunben gefcririeben unb oor bemSifc*

ungbeginn in ber „93. 3- om Wittag" veröffentlicht morben.) 6o fonnte er

jpred)en, menn eram naljen Cr n b c berÄriftö bieCfcfunbung int), fidi nid)t barum

ju befümmern braudjte, ob ber Slboent ilm nodj) im 9nt finben werbe, unb

nur an eine Dom UrtbeilberÖejdn'cfrteaubifligenbe Haltung benfenburfte. @r

I>at nid)t jo gejprodjen. SBeil er um jebenfyreiö auf bem jonnigen^lafc blei«

ben unb für bteBett bürbelojerSRufje bieöunftM £errn bemalen wollte?

Dbev weil er bieSituatton (Rümmer fiefjt, ale ityifym zutrauen mochte? @t

ift «ju flug, um !td] barüber $u täuben, bafjitjm baß am legten Dftoberabenb

in berOtorbbeutfdjen ungemeinen 3eitung Ü8eröffenllid)te niemals Derlen
werben fann. s

Jlie oergeffen, bafc ergejagt tjat, oon (einen $$ortragenben9iatl)en

bürfe er fidjerereGnfenntnifj beö politijd)9iotf)menbigen unb Wöglitften for-

bern als oon bem Präger ber ßrone. 5)er baju toQfäfpt genug mar, joUte

nun wieber wie etne6d)ran$e jdjlottetn, wo fid)6 um bieSReputation unb bem

8lbgang$applau$ fjanbell? Unglaublich. $ürft$3ülow fonnte fteft auf bieDf*

fijialoettfjeibigung bejd)ränfen,mit bemoomfyöcrjften^eichöbeamten 3U for-

bernben $aft baö unoeiantmortlidje'^anbeln be8tfaijer$ tabeln unb abwar»

ten, ob ber muufriebene Älient wagen werbe, iljm baöüflanbat $u entjie^en.

Suft in tiefer (Stunbe wäre jelbft Qrinem, für ben e$ feine Hemmung giebt,

ber (5ntjd)lufe ntd)t leidjt geworben, einen ^an^ler, ber ntdjt gefjen will, weg*

^ufefjicfen.Docr) leidjt ober jcfywer: er fonnte gefaxt werben. Siöet fürchtet, ba&

fein (Sdjetöen baö Unheil bejdjleunigt unb mehrt, mufj bleiben. 9)iu§ oerju*

djen, jein bleiben $u fiefjern.fcucr) wenn er fid) baburdj um einen mirfjamett

©efluö bringt. <Da8 t)at er att$u reblid) getrjan. <Der ßanjler rjat nie jo leije,

jo pufcloä, jo betmtiam gejpro^en, jo oorftd)tig jeben C^ffeft gemieben. Sieb*

neret ift jonft (eine Sadje (unb ber iNeicrjfltag, in bem faum CHner aud) nur

jprad)ted)ni(d) julänglid) ift, mamt fie itjm bequem) ü)ieömal mufc er mobj

einen oorfjer niebergejdm'ebenenSert auöwenbiggelernt^aben: benn er blieb

in ber Sdvriftjpradje fteefen, alö er bie „nacrjftcl)eube" (Srflärung anfünbete.

2£ie ein oon nei&ijdjen ^liefen Giugejdjiid)tcrlet bog er jeber i3eifa[lömög»

lidjfeit aud unb lieferte eine fraftloje, matte^ebe. 2Beil er bleiben miÜ;nod)

bleiben ju müfjen glaubt. Saß it)u 3ur 2öa^rungpei)ünlic^er2Bürbe nötljig

•
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bünftf, ^atte er in ber sftorbbeutjdjen getfjan. Wun mochte er htm 99ei$6tag

unb ber Nation mißfallen: wenn er nur ntd^t oon (einem SBächterpoften

meinen mußte. <Die2onart, in ber er bie Interpellation beantwortete, fdjeint

mir ber 93ewei8 einer jehr büfteren ^rognofe. üttöglid), baß id) ine; baß e§

wirfid) nod) einen ©efättigten giebt, ber unter foIcrjenUmftänben gernfian^.

Jer bleibt. Einerlei. 2öir haben mit bem tfaijer $u if)un unb nicht 3eit, inbie

galten ber tfanjlerpjnche $u Ieudjten. Söäre «in befferer Wann bereit: aud)

bann nod) mürbe id) jetjt ben©tur$ beö gürfteuMlom nicht wünjd)en2Bemt

für bie gehler be$ fünfzigjährig?» 9fteid)Öl)aupre8 ber uerantwortliche Prügel»

fnabe abgeftraft wirb unb bie ©ad)e bann alg erlebigt unb hinlänglich ge*

jülmt gilt, jo geraten mir in einen 3u|tanb, ben baö Weich nicht jo lange er*

tragen fönnte wie ber £aijer unb ber nicht bie tfonfequenj, fonbern bie Äa*

rifatur beö in <Deutjd)lanb geltenben SSerfoffungredjteö märe. $>ie 3at)l ber

in bie Söüfte gefanbten (fcünbenböcfc ift feit 1 888 jdion aQ$u groß geworben.

9lm oie^efinten Olooember 1006 t)at gurft 33üloa) im 9ieid)fltag ge*

jagt: „CHn geajiffenhafter, ein feiner moralijchen5$erantwortlid)feit fidi be*

wußter £an$Ier wirb nicht im &mt bleiben, wenn er £inge nicht $u oertjin^

bern oermag, bie nach feinem pflichtgemäßen ©tmeffen ba$2Bohl beöföeid)e&

roirfüd) unb bauernb jdiäbigen. ©ären fold)e S)inge oorgefommen, jo wür=

ben Sit mid) nicht mehr an biefer <SteOe fehen." Gr hat bie Sdjätjung be£

©djabenö aljo feinem „ pflichtgemäßen örmeffen" oorbefjalten ; unbbarf, ba

er noc^ auf feinem (?cfp!a jje fifjt, nicht sugeben, baß beö Wetd)eö s2Bol)l „ wirflidj

unb bauernb" gefchäbigt ift. @r t)at bie „üerhängnißooCIe 5Birfung " ber fai jer=

lichen^nteroiewnichteinenSlugenblicfoerfannt^nbetbenSchaben^gro&^.boch

„nic^t fo groß, baß er nicht mit Umfielt wieber ausgeglitten werben fönnte
1
';

ein „Unglücf " barf manß nennen,nicht „eineÄataftrophe".2öörterbud)fragen.

$ud) bie fBirfung einer itataftroptje fann übrigen^ „ mit Umficht wieber auSge •

glichen werben"Mit Rnb befcheiben. Unö genügt bie geftfteü*ung,baß burch ben

SDeutfdjen tfaifer „großer isdjabe", eine „oerhängnißüoOe SBirfung", „ein

Unglücf" inä ©eutjdje Weich gefommen ift. 3)ae iftßnadjbem pflichtgemäßen

(Srmeffen beö #an$ler8. ^ernharbögürften DonBülom, ber oor ^roei fahren

an ber felben Stelle gejagt hat: „@tn gewiffentjafter, ein feiner moralijehen

SBerantwortlichfeit fid) bfwuf ter^a^ler wirb nicht tm9lmt bleiben, wenn er

Dinge nicht $u oerliinbern oermag, bie nach feinem pflichtgemäßen @rmeffen

baSfBohl beßWeicbeö wirflidj unb bau'rnb fchäbigen." Sßau „bauernb" ge*

fd)äbigt hat, lehrt erft ber Wücfblicf. SBenn jeeine£anblungau$fat), al* muffe

fie weit in bie gerne wirfen, jo ift$ bie oonSWlhelm felbft beftätigte; iftö bie
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£rt, wie ber Äaijer über feine 2anböleute, feine £i)aten unb Abfluten unb

über bie (Me^eimntffe beutjc^er Diplomatie oor (Snglänbern geplaubert hat.

Der gemiffenhafte Kanzler, ber in elfjährigem «Ucühen fo gefährliche 5Dingt

nicty 31t hinbem oermod)t hat unb bennodj im Amt bleibt, mu§ bießataftrophe

fetyr nah glauben unb be^alb bereit fein, lieber ald feine ßontrolmacht baö

Vertrauen in jeine ©emifjenhaftigfeit gemtnbert ju fehen.

§ürftS3ülon) m u§ begroetfeln, bat; aOe Einzelheiten auö ben®efprägen

beö Kaijerß im Daily Telegraph richtig miebergegeben worben ftnb." 3Ru§

er? Dann mu§ er bezweifeln, ba§ ber tfaifer im Stanbe ift, bte föidjtigfeit

ihm 3ugejc^riebener Säfce ju prüfen. Sötlhelm ^at baö com £)berft Stewart

Söottlet) eingetiefte Wanujfriptgelefen unb lobenb glofftrt;hat bieSBteber*

gäbe feiner SÖorte aljo richtig gefunben. Der 93ertf)eibiger ©einer 9Jtajeftät

ergärjltun^weberberÄQijernodjberÖrofeeÖeneralftab^abe jemals einen be*

tatOtrten^lan $um Kriege gegen bie Buren ausgearbeitet, geprüft, nad>(5ng*

lanb gejdn'cft. Söaöüber ben Kanal fpebiit mürbe, waren „Aphorismen",

„rein afabemijche ©ebanfen über bte Kriegführung im Allgemeinen, ohne

prafttfdje S3ebeutung für ben ®ang ber Operationen unb für ben Ausgang

beSKriegeS". Solche ©ebanfen hätten in bie Briefe SilhelmS an^rofjmama

fidjer jehr gut gepatjt unb ®ranbn hätte in ihren legten ©reifentagen folgen

KurjuS in Strategie unb Saftif gemifj gern burchfcrjmarujjt. 9lur: baö nette

^iftördjen lafct fidh nicht halten. 3m Daily Telegraph ftanb:„3ch *>on

einem meiner Dfftjtere bie Kopfzahl unb bte ^Softtton ber in Sübafrifa auf

betben Seiten fechtenben Gruppen feftfteflen, entwarf nach biejen Angaben

ben unter folgen Umftänben für(£nglaub83nteref|en tauglichftentfelbjugS«

plan unb jdjicfte ihn, als mein®eneralftab it)n gebilligt hatte, nach Gnglanb.

Auch biefeS Dofument liegt in 5öittbjor ßaftle. Unb mein KriegSplan glid)

in allem 5£cjcntlichen bem oom£orb9RobertS bann mit Erfolg ausgeführten.

Rubelt fo ein geinb önglanbö?" liefen Wortlaut hat Wilhelm geprüft

unb richtig gefunben. Unb berKriegöplan,auf ben berKaijer ftd) als auf baS

ftärffte Beweismittel jeineS!)icd)teS auf banfbare Brttenliebe beruft,foU nie-

malö entftanben fein '? Sro^bem in Sonbon unb Berlin berDfft$ier genannt

wirb, ber bie 3iffern herbeigefdjafft hat? ürotjbem berÄaijer baoon fprach?

2öeiter. 3w sD(ai 1899, jagt ber Kanzler, „haben wir ben Buren feinen

3weifel barüber gelaffen,ba§ fie im£all eineSKriegeS allein fterjen würben".

9Jcag fein. Da fam bie Söarnung eben $u fpät;unb bie Suren, bie SWurawiem

auf eine Snteruention hoffen liefe, glaubten, Deutjd)lanb werbe ftd) bie gute

(Gelegenheit nicht abfperren, im Bunbe mit ben 9hd)barn auS Dft unb5öeft
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i>ie britijdje Hegemonie Dom geftlanb ab$u[d)ürteln. <Da8 mufcten fte glau«

6en, jelt greifen.non üftarjdjatl im JReidjgtag ben SBertrj unjerer fubofrtfa«

nijd)en3nterefjen joftod) ctngefc^ö^t unb berÄaijer in bet 2>cpcfd)e <m$aul

klüger ba8 DeutjcrjeMeicrj eine ben23urenftaaten befreunbete3Rad)t genannt

tjnttc, bie ifmenauf8nrufr)elfen merbe.$)ieje5)epejcrje hat biebeutfcrjeSSirtl)»

fdjaft etma Rimbert 2J<iüioncn 9Karf gefoftet; „baö SBotjl bee fteidjefi aljo

mirflid) unb bauernb gejd)äbigt".<Dieje unnötige, nur einer &timmung£ufi

teftafenbe 2)epejd)e l)at bie Griten auf Sarjre rn'nauö erbittert. Unb alö bie

Söuren bann£ilfe erbaten?
fMn r)atbenn berföunbreife ber oon benS3uren

&bgeorbneten, bie eine europäijdje3nterDention gegen (£ud) ermirfen joQten,

einönbe gemalt? 3d). 3d} weigerte mi(t), fie $u empfangen: unb jofort

h ürtc bie Agitation auf unb (Sure geinbe fonnten nitfitd ausrichten." ©0 t)at8

ber ^aijer gejagt, gelefen, Derbreiten laffen. 60 will erö in bie ©ejdn'djte

bringen. Äann ber £inroeiö auf bie Sarnung, bie im «Dtai 1899 über ben

£aag nadj Pretoria ginß, ben ©toll über fold)eö #anbein (dmjicrjtigen?

<Dafj ber £ai[er ben fraufo-rujfijdjen IMrnbnitJoorjcrjlag feiner ®ro§»

mutier melbete, jofl, jagt berÄanjler, nidjt berJRebc mertrj jein. „3)ie©ad)c

mar längft befannt. (^ebtjaftee Jpöct ! £ött!)" ßängft? ©eit SÖtltjelm ber

3meite fie in©ejprädien, bie ber englijdje 3ournaIift 33a jt)forb nor einem 3nt)r

öeröjfentlidjen burfte, befanntgemadjt f)at. ^Luf bieje ®ejpräd)e, nad) benen

frembenüJläcrjten in Berlin ni^tmeljrbieQieiuä^runbebingterSBerj^miegen'

beit $u bieten jei,t)aben fid) bieSBiener berufen, alö Urnen üorgerjaltcn mürbe,

baß e8 freunbjdjaftlid) geroejen märe, $)eutid)lanb früher als &nbere auf bie

2lnnerion3?oänien8unb ber^er^egominaoorjubereiten (£ort! Jpört!) „$)ie

fidjerfte ^ßolitittf ift mofjl biejenige, bie feine 3nbi8fretionen ju fürdjren

brauet." ©prenfel fürbieDroffeln. 3ebe s#olitif mu§3nbiefretionen fürd)»

ten; jelbft bie reblidjfte. 2)ie Öülomei mie bie 33iömarcfß
;

ölerjrentrjatö mie

9Jcetternid)S. 2öaö tjatte ber jfanjler gelrjan, menn id) oor oier$er)n Sagen

t)ier ben iÖrtcf gebrueft hätte, ber auä ßajablanca bie ©etjeimgejdjicrjte beö

Äonjularftreiteö brachte? 3öo$u ift $aragrapt) 92 inö (Btrafgejetjbudj auf-

genommen morben, menn bie fidjerfte ^olitif (bie mir für unjer guteö ®elö

bod) motjl uerlangen bürfen) 3nbiefretionen nid)t $u jdjeuen rjatV Sluct) bie

jauberftenunbfoiibeften^anfenunb3nbuftriegejellj4afteubergen®ejcr)äftß=

getjeimniffe ; unb ber ©eneralbireftor ober 2luf fid)tratt)ypräfibent, ber fie ot)ne

Vereinbarung entjd) leierte, fäme umSitj unb .tttebir. „SMcüJiittrjeilung fonnte

berechtigt jein, menn oon ir^enbeiner Seite oerjudjt morben mar, uufere Ülb-

fidjtenju entfteflen oberunjereJpaltung$uoerbäd)tigeu " 9iad)bemi8efennt*
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ni& $u jo!d)em©runbjafc millgür ft33üIojp fut ba$9Reicfc nodj©ejd)äfte madjen?

2Benn-Deutjd)lanb«£aliung oerbädjtigt mürbe, burftc bcr Deutfd)e,ftaijer,fiatr

fid) auf bie (Sntfräftung beß Skrba-Meß 511 bcjdjtänfen, ben ^lan, ber in cm»

brnonijdjcm 3uftanb auö$cter6burg nad) Berlin gef0mm en unb unter berBor*

au6jcJungunDcr6rüc^li^er^i6fretionbcm Leiter beö?lu^n)ärttgen2lmteö mit»

geseilt roorben mar, bem $uge ber baoon bebrohtenüJ('ad)tentj<hleietn?£oId)e

Staatömoral gäbe bem Botjdjafter JRedjt, ber oor ungefähr $man$ig s3fto*

itaten jagte, baß DeutjdjcJfteid) fei nidjt mehr bünbni&fähig. ©rftenßaljo ift

berSöiUc jur^ittcruention ber ©ro§mutter23icfn auß einerDepcfche beß@n-

TelSSBiflt) befannt gemorben ; unb bamalß, Jperr flanier, fonnte „t>on einer

Enthüllung" bod) motjl „bieföebe jein\ 3tBcitenß faben ©efprädje, bie mit

faijctli^er (Sriaubnifc oeröffentlid)t mürben, in ben 3af)ren 1907 unb 1908

bie Stjatjadje biefer @nthüßung inß ^eDfte 2id)t gebracht. „3m 2lrd)iö be&

<Sd)Ioffeß2Sinbjor liegt baß$elegramm,in bem id) ber Königin Sßictoriaben

$lan(5mer§einbe unb meine abmeijenbe&ntmortmelbete.'' Unb ber sftufcen

beß SBerftofceß gegen bie Spielregel ber Diplomatie, ben bcr üJtanbant Oer*

bienftlid), bcr ÜJianbatar „unter Umftänben minbeftenß erflärlid)" finbet?

£at er unßBritanienßßiebe ermorben?föu§lanb unbftranfreidj, einft.,(Sure

§einbe", maren jd)on im §llgefiraejat)r bem ^njelreich innig gefeilt.

DerÄaijer hat oorSßriten gejagt, bie Sfletjrtjeit berDeutjdjen fei gegen

önglanb. ©cjagt, Deutjchlanb baue (eine flotte, um für bentfampf um bie

3ufunft beß Stillen D^eanß in Sereitjdjaft ju fein. 60 ittß mit (einer Er*

mädjtigung gebrueft motben. Der 93ertf)cibiger ftellt fid), alß fei bieSSieber*

gäbe ungenau ober faljdj. „2Bir benfen gar nicht baran,unß im Stillen £>$ean

auf maritime Abenteuer ein^ulaffcn." ^3teQetd)t bünftifyn ber^ampf um bic

3ufunft biejeß £>$eanß fein Abenteuer. 8n biejen .ftampf ^at ber Äatjer gc-

bad)t;ancinen^ampfanglo«beutjc^ergegcnoftaftatijme®ejd)maber.Danac^ f

nad) bem ©ubbfjabilb, ber £unnenrcbe, ber fteten Söarnung oor ber „gelben

@efar)r" mirb9itppon aud) oomgejchitfteftenBcjßönigerlei&er nicht Ieichtju

überjeugen (ein, bafc eß in bem Deutjd)en#aijet einen greunb 3U feljcn l)abe. .

„5Bären bie materiellen Dinge in ber richtigen govm im Einzelnen befannt

gemorben, jo märe bie Scnjation feine grofce gemejen." Sie finb in ber rieh*

tigengorm befannt gemorben
;
genau in ber gorm, in ber fieber^aijer befannt

roerben laffen molltc; bie er Übermacht unb gebilligt hat. Unb märe bic trau-

Tigc Senfation baß Crrgebnifc unrichtiger GinjelbarfteQung : meldjeß Urteil

märe bann über ben üerantnjortlicrjen C^efc^äftijfü^rer $u fällen, ber mit bcr

Berichtigung oom neununbjruan^igften Oftober biß jum ahnten ^couember
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gewartet f)at? Iro^bem er bie „DerfjängnifjüoÖe SBirfung" ber fatjerlidjen

Unternien? jofort erfannte? 2öie gro§ unb tote naf) mufj bem Surften 23ülom

bie tfataftroprjengefarjr fdjeinen, ba ber 23erwöfmte baß 2Bagni§ auf ftdj

nabm, jobrücfjigeS (5ntlaftungbemei8material in3 9Retc^dr)aud $u tragen!

21m erften
s)(Oüember fprtdjt lä^elnb bertfaifer: „9ta, Sßern^arb ^abc

id) Iierauögerjauen !* <Durdj bie ©rlaubnifj ^ur 33eröffentlid)ung be8 $f)at*

beitanbeg, ber erratet bafj bie Ionboner ^Subltfatton an bieBuftimmung be8

ftaujlert gebunben fein foflte. 9lm jelmten Sßooember will ber Äangler oer-

ticltcrt. „3$ üerfterje, bafc berßaijer, gerabe weil er ftd) bewufet war, immer

eifrig unb erjrlid) an einem guten 93erf)ältnif} juSnglanb gearbeitetjurjaben,

ftd) gefränft füllte burdj Angriffe, bie feine beften Slbfidjten entfteaten. 3ft

man bodj fo weit gegangen, feinen3ntereffen für ben beutfdjen (Schiffbau ge-

heime abfluten gegen engltjdjeSebenöintereffen unterblieben, anbieerme

iiebadjttjat.* „3wmer"unb „nie" ftnb2Börter,in beren Slnwenbung ber über

SBÜrjelm ben 3weiten Spred)enbe uorftd)tig fein jollte. $ürft93ü!ow nimmt

aU erwiejen an, waö erft 3U erweijen wäre; aber nietjt $u erweifen ift. @r

t ollte fidj fjüten; aud) gut gemeinte ^rooofation lann gefärjrlictj werben. Unb

@buarb8tföd)er birgt nodj mandjen$apierpfeil.£)em@nfel be&ftoburgerß unb

f>ec2Belfin iftöf0 jiemlid) mit allen $)ingen£immel8 unb ber @rbe fo gegangen

mie mit ben aeronautifd}en93erfud)en betrafen Jeppelin. %a\)xt längster

über bieSIrbeit bestrafen ungemein fdjroff abgeurteilt, irjm, ber gerabe ba«

malö ber £ilfe gar bringenb beburfte, bieföeidjöqueflen nid)t geöffnet unb ift

fteftig geworben, wenn ber5Ramebeö@rfinber8 genannt mürbe. 3«§t,na(tj Er-

folgen, bie benSadperftänbigften nodjni^tjurUrt^eilöftnbung genügen, ift

i§m B bie93orjüa,!id)feit beä ftamn@t)ftem8 über alle3 weifel ergaben "(noct)

imJpodjfommermare einnic^tbi8futirbarerUnftnnn);iftber®raf „bergrö§te

<Deutjd)e beö $wan3igften3arjt()unbert8" (ba8 näd)ften8 in$ad)teßeben8jar)r

tritt), „ber ©ejwinger ber Säfte" unb ber SBürbigfte, ben£of)enOrben oom

©djwarjenSlbler $u tragen; benn er (ber Dorgeftern5Beroel)mte,benmanno(r)

nad) bem etrjterbingerSag nur unter luffidjt arbeiten laffenburfte) „Ijatunö

an einen neuen Entwicfelungpunft be8 9Jcenfd)engejd)lecr)te8 geführt unb einen

ber größten Momente in ber @ntwicfelung ber menfdjlidjen Äultur erleben

laffen." S)a8 Hingt. @d)mar$er5Ibler. Slccolabe. Äüffe auf beibewarfen. S3or

aflem Sßolf. Unb wenn biefer 93ringer neuen £ei 18 unb edjter^örjenfulturoier

SBodjen cor feinem fiebenjigften^eburtfitag geftorben wäre, rjätte ber Deut*

j
djetfaijer fid) an ifm al8 an einen bilettirenben3ßarren etinnert,bei beffen*Nenn=

ung bieBdrfel juefte. Cfin Söcifptel für niele, bie un8ben flopf fdulttelnlie&en,
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feitöißmarcf „nodj fec$83Ronateoetfd)naufen'' follte. So war« aucfjmitbem

SBerljaltnifc frcmben 93ölfern ; befonberß $u Grnglanb. „<Der 2)rei$acf ge*

bört in unjcrc gauft!" M $)er Slbmiral beß 3UIanti[d)en £)$eanß grüjjt beit

Slbmiral beß Stillen D$eanß" (um beffen 3ufunft nun, ba ber£err &bmiral

9tifolai SUeranbroroitfd) ftd) in $ort &rtf)ur ben (Schnupfen geholt Ijat, im

33unb mit Ollbion unb, wie cß jdjeint, aud) 2Imerifa gefämpft werben fo(l).

„SCuf bem (hbbaQ feine (Sntfdjeibung mein- o^ne^itmirfung beß 5)eutfd)en

tfaiferß!\£or)en$oaern*©e^^

«konnten jold)e Söorte bem 23riten lieblidj Hingen? Unb flimmere finb ge-

fprodjen roorben; oiel fdilimmere gejdjtieben. 3ft ©nglänbern $u oerargen,

bafj bie I)it3ige Werbung um bießiebe ber9Hol)ammebaner unb ber^Janfeeß,

bafe bie
s£olitifirung ber 23agbabbalm, bie alß gunftlojeß ®efd)äftßunter*

nehmen bie ßitn ntdjt beunruhigt fjätte, i^r SJJtfjtrauen roeefte? <Dafj fic ber

^ärnid)ttrauen,©eutj^lanbbe^nejeinSteuerre^tbi0Qnben53eihfber93er»

mogeußfonfißfation, nur um feinen {»anbei 311 jcfyüjjen, traute nur beöljalb,

neben bem ftärfftenüanbljeer ftd) eine feinenÄolonialbefitj inßUngefjeure über«

roacr)fenbe flotte 311 (Raffen ? Kriegßjdjifre, beren Stapellauf mitSd)lad)tge»

fangen unb Ijeüen ganfaren ber (Sroberertjoffnung gefeiert roirb? £)f)ne3>er*

ftänbigung über bie ©renken berSeemacht feine aufrichtige greunbjdjaft mit

@nglanb. Wiemalß. S)enn für^nglanb ijtßbie Lebensfrage, ob eäöieungefnr)r=

bete£eujcr)aft über bie üfteere behält; unb eß mufj^eben Raffen, berö zwingt,

nod) jdjroerere, teurere Lüftung auf fiefj $u nefjmen. Unb bie anglo^bcutjdje

Konf(iftßgefal)r roirft über ben Grb'reißbin unb beftimmtinOtient unbCcci»

bent bie ©ruppirung ber 5ftäd)te. £>aß tonnte jeber 9tüd)terne roifjen. So^u

bann bie ftcteilmroerbung,bie ben ftol$eften2)eutjdjen längftauf bie Heroen

fällt? Seit baß lempo beßglottenbaueß naef) jäcjcm, leiber aflsu fuggeftioem

.

(fntjdjlufe bejdjleunigt roorben ift r
ftef)t $)euijd)lanbß internationale ^olitif

unter mibrigemOoeftim. Unb maß wirb bie Häufung ber finanziellen unb ber

politijrfjen ScrjioierigFeiten jd)lie(jlid) erreichen? 2öaß bie gamilienpolitif in

ber 33uren(riegejeit erreicht fjat: neue, Dörfer unafjnbare Koalitionen.

$ur ein für bie bebäcrjtigeüonftruftion unb bie fttQeÖlbroicfelung pc-

litifiner ©efdjäfie oöllig ungeeigneteßSemperament tonnte fic^ barüber tau»

fcrjen.^orgrembcn^in&aiierunbKönig, jo jprcd)en, bafc beml*ct)ober2öea,

oerriegelt, oon bem amerifanijcrjen$nteröiett)er£)ale baß ^canujfript$urücfge=

jogen werben mu6,bamitburd)benÄaijerber5)eutfcr)ennichtneueß2lergerni&

in bie Sßklttomme. Konnte hoffen, ein £errenooIf oonalterKultur unb politi*

jerjem^enie baburd) $u geroinnen, bafc man, alö Grbenadjgewa^fenerSJcacrjr,
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ihm jagt: „SSenn id)(5ud) bamalS niefit gerettet hätte,wäre e« dud) mijerabel ge-

gangen"; unb $uoerftef)en giebt, wiebie®nabebeS23erwanbten ber Unfähig*

fett inÄolonialfriegeneTgrauterifricgerauSbem ©umpf geholfen tjat;einem

$olf $u oerftehen giebt, beffen im Serferjr mit <Deut[d)lanb empfmblichfter

$unft baS33ewufjtjetn militärijd)er©chwachheit ift. SBcr |o oft, [o furchtbar

geirrt hat, fann Vertrauen injeine Eignung $um 9mt eineöOfaichSgefchä'ftS;

fürjrerS niemals mehr heijdjen. gürft 33ulom hat, um nicht nur in ber un=

banfbaren Wolle beS SettheibigerS oorbem J^ing aufzutreten, gejagt: „<Die

(Sinftdjt, ba§ bie SBerö ffentlidmng biejer Steuerungen in (Snglanb nidjt bie uon

Seiner üflajeftät bem Äaijer erwartete Söitfung gehabt, in£)eutjcf)lanb aber

tiefgefjenbe (Erregung unb jchmer$licheS 3?ebauern rjeroorgerufen hat, wirb

(bieje fefte lieberjeugung habe irfi in biefen jcqmeren Jagen gewonnen) Seine

9)cajeftät ben^aijerbaljin führen, fünftig and) in (einen $rioatgejpäd)en ftdj

bieienige3urü(ff)altung aufzuerlegen, bie für eine einheitliche $olitif, fürbie

Autorität ber &rone eine unerlä&lidje ift. SBäic SDem ntc^t jo, bann fönnte

meber id) noch einer metner Nachfolger bie 2krantmortung tragen." 3m*

merrjin faft jo tapfer wie bie elf SMlaranten. 21 ber hat ber Äaijer bie tief»

gefjenbeSnegung unbbaöjchmerzlicheSebauem benn mitgefühlt? 9luch nur

bemerft? 3n(5cfartSau (bie wiener SBlätler melbeten auöbrücflich, ba§ er fid)

felbft angejagt habe, nid)tjpontaneingelaben worben jei)jd)o&erbrei£>ujjenb

Jpirfche, bie irjm an ben©tanb gerrieben würben. 3n -Donaueft^ingen freute

er ftdj an§ud)8jagbunb(Sabaret.5)eutjd)lanb laß eS,wärjrenb£eibunb©roU

oon ©üb nad) 5Rotb idilidi. Unb wä hrenb bie oom 33olf Sbgeorbneten fid)

£u einem (Gerichtstag oerjammelten, wie baö Weich ihn nie erleben $u muffen

geglaubt hatte, würbe auß berSepuelinftabt berichtet, ©eine TOajcftät fei w in

bejonberö fröhlicher ©timmung". 3urücfhaltung in s#riüatgejprächen?,/
$>er

Äaijer", jagte SiSmarcf, „ift anberö als wir. (Sr mochte alle Jage Geburts-

tag haben unb ntmmts wie Skleiöigung auf, wenn ihm mal einer oerregnet."

...„deiner joQbie Tarnung oergefjen, bie unS Hillen bieje legten Jage

gegeben haben. 2lber eS ift feine Urjache, eine ^affunglofigfeit $u {eigen, bie

bei unjeren (Gegnern bie Jpoffnung erweeft, baöWeid) fei im inneren unbaud)

nach aufcen gelähmt." ©o fpvad) ber $an$ler. So jah er gaffunglofigfeitV

©elbft bie 33linbrjeit ift nun gewornt. 2>aö Meid) hat per) nach bem erfteu

©djrecf aus ber Zähmung gelöft unb ift ftärferalS jemalejeit^wan^ig fahren.

CA
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^lammcnfa.
^tgeunerballabc.

>SgÖ er Dolimonb erhob |idj aus feiner Rub

cSstS Unb xti\ui3ia ^eucrAen al übten,

^lammenfa, tuer ijt fo fdjön roie Da?
(Eons, tan 3 auf ben filbeniett i31ütt?enl

^lammenfa fpringt auf, ihr lambounn flirrt,

Sdfon bebt fte bie pfje, bie narften,

Unb UMabis lorft mit ber Riebet; fte girrt

Unb £rotfo pod?t 311 ben (Taften.

Da Fommett fte 21üe: bas Kinb unb ber (Sreis,

Der ITCann läßt 21mbos unb pfropfen,

Die grauen, bie Uläb&en, es fdjliefjt ftd? ber Kreis,

Sie rieben bie ^änbe unb flopfen:

Das ifx ein bejferer geitoertreib,

21ls fd?n>itjenb am ^euer 3U fd?an3en!

^lammenfa, Du bift bas fajönfie IPeib!

£lammenfa, wit fd>ön fannft Du tan3<n!

^lammenfa tau3t. ijb.rer (5Iieber Sammt
<SIän3t auf, es flingt bas (Sefdjmeibe,

Die bron3enen Kniec bas Hörflein umjlammt,

Kottjlcudjtenbe, fuifterube Seibe.

$lud?t, JPirbel unb Sprung unb lorfenbes Spiel,

,£urd?t, Sitte unb {Erotjgeberbe,

f)erb ftrafft fte ftd? auf; nun ifi fte am $ttl:

Dann taumelt fte feiig 3ur (Erbe.

Dod> tatt3t fic im Dorf, bann fammelt fte ein,

Kebjrt eilenben ,$ufjes jurürfe,

Streut ladjenb umher beim ^euerfdjein

Die (Srofdjen unb Silberftürfe:

„nehmt! nehmt! U?ie gerne fayenft' icb, €u*cb <BoJ>

llnb funfelnbe €belPrifiaUd"

^lammettPa, roie gut btft Du! Unb fo bolb!

^Iammenfa, wir lieben Dia? 2Ille!

Der lllottb fteigt jteil. Dodj fern im £^0(5

fjebt IPIabis bie feuf3enbe (Seige;

Sie flagt unb flctyt : unb ^Iammenfas Stol3

Sdmiity bin unb fte fa>leid?t bnrd? bie §n>eige.

Die #cbel tryat einen 3ubelfd?rei,

3br 3aud?3en erlofdj im DunPel:

Unb unter bem SAIebborn fajjen §n>ei,

Umblub,t ron ZTTolm unb Rannnfel.



ftlammcnfcL

Doa? Brotfo, ber 3ätjc, lauert unb laufet

Unb lotfert bcn Dold?, ben blanfen;

£eis friedet er tjeran unb bas Sufd?a>erf raufet

<Es bredjeu bie fjopfenranfen.

Schon blitzt bas €ifcn falt burd? bie £uft;

Doa? IDlabis n>et§ ftd? 3U rniteu:

„ITTetu ift vflammenfa, roerjr' Dia>, Du Sduift!

mein ift fte, idj lad?' Deinem IPüt^en!-

„ZTid?t Dein! IVxdft Dein! ^lammenfa bin id?!

^lammenfa! lüerft fort bie JDaffen!

Unb n>en id? liebe, Dem fdjenfe üb midj!

Ultt €ud? rjab' id? nidjts mehr ju fdjaffen."

Dod? tTMabis unb örotFo rjaberten roilb

Unb fiua?teu ftd? bin $u ben gelten,

2Ils bod? um bes HTonbes golbenes 3tlb

Silbern bie Sterne fid? ftellten.

Stumm ftnft bie Haa?t. Dodj ftärfercr Haud?

(Entroölft ftd) bem fdjlaflofeu £ager;

Brotfo mirbt ^reunbe unb IDlabis aud>:

Der l)a% ift ein rmngrigcr Hager.

Sdjon Flafft ber taufenbjäririge Stamm,

Sis in bie Züur3el 3erfplittcrt,

Zlodj efyc über bes 0ftens Damm
Das erfie ITTorgenrottj 3ittert.

Die Sonne errjob fta>, ber IlTonb rerfanf.

Hod? roeifj fid? bie CDutt} 3U oerhülfen:

^lammeufa manbelt bie Straße entlang,

3m Dorfe bas Körbten 3U füllen.

Da surft bie fotje bes paffes rings

£mpor mit Knirfd^en unb ,^ifd?en:

öefyn ^euerdjen redjts, 3dm ^euerdjen linfs

Unb leer läuft bie Strohe ba3mifdjeu.

£)ier IDIabis! ftier Srotfo! bereit bes <Sefcd>ts,

Belauern ftd? flnmm bie <Sen>erfre,

€in (Sraben linPs, ein <5raben reaMs,

Dumpf blinfen piftolen unb Speere.

f?ter Srotfo! fjier tDlabis! Der Gimmel glübt retb.

Die Strafe läuft glatt 3aüfa>eu Reiben.

Da fommt ^lammenfa l Sieg ober (Eob!

^lammeufa, Du mußt Dia? entfaSeiben!

Sie jtutjt, bas Körbdum entfallt ihr, fie roanft

€> rollen (Srofdjen unb Stüber.
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Sie bittet, ftc fielet, fte taumelt unb fa>u?auft

Die Strafe herüber, hinüber;

Dod? rtart bleibt ber l?a& unb ber freffenbe $orn:

<£s biirften nadj Blut bie (Senoffen,

Den Ringer am Drütfer, bas 2luge am Korn,

Die ^auft um bas <£tfen gefd?loffen.

Unb ftärfer, faxtet befdjmSit fte bin ^cinb,

Sie eilt unb Fämpft für bas £cben,

Sie ringt bie ^änbc unb brorjt unb roeint,

^lud?t, Wirbel unb Sprung wirb trjr Streben.

Sd?on fenft ftd? hier, borten ein 33üd?fcnlanf;

Sie roirb ntdjt mübe, 3n fpringen.

flammenfa tanst! Der IHonb fleigt herauf,

Sie tan3t um ben £ob 3U be3roingen.

Scbon tragt es ein Hilter unb podjt ben (Taft

;

Da 3erreitjt fte bie füllen, fie gleiten,

Sie flattern in ,£etjen: ^lammcufa tan3t na<ft!

Wer beuft nod? an ölutfampf unb Streiten?

Sie rieben bie ßänbc unb podjeu laut,

ßaß, §ow unb §tt>ietraa7t entroeiAen,

^flammenFa tatt3t, eine naefte Braut,

Sic tan3t mit bem (Eobe, bejti bleiben.

Unb fdmeller treibt fte ber flopfenbe £ljor,

^Iammenfa tan3t Stunbe um Stunbe.

Steil ftieg ber ITTonb am fjimmel empor,

Sie ta»i3te mit blaffem ITCunbe.

Sprung, Wirbel, ein Sdjrei: unb ifyrem 3Iid*

«Entlobten jh mrellc flammen.

Da roarf itjr ber (Lob ben Kopf ins Semd*

Unb fdylng fie tütftfd? 3ufammen.

§ur €idje fduttt Brotfo, ben Strid in ber Ijanb,

Unb r\at fein £eben gelaffen;

Do* Wlabis 30g mit ber (Seige bura>s £anb

Unb fpielte auf tHärften unb (Saffen.

„Wer fennt ^lammcnfa? Stiü fd?läft fte im Walb.

Spötter n>ie ftc mar Keine.

Sterben mödjf ia>! Der Winb tDet}t fo falt!

limine, Du Riebet, meine!"

2t>anbsbetf. £roalb (Sertjarb Seeliger.

3t>
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n meinem Sluffaö ,^rojefjreform* empfahl irf), eine ^ftfteDung be« X^at»

beftanbeS als tfontrole Dor bem (Erlafc beS Urttjeil« protofolarifch }U et«

möglichen, bamit bermieben Derbe, bafe bao nach SSodjcn fehriftlid) begrünbete Itr-

theil wichtige fteftfiellungen ber münblierjen SJertjanblung (oft, um ba« ab irato

gefprochene Unheil rechtfertigen) unter ben Siicf) fallen Ifi&t. £>eute möchte icf>

bafür fpred)en, bajj in ber $anbel3gerichtsbarreit bie Stifter mehr intern eigenen

richterlichen ©efül)l folgen mögen al« Saehoerftönbigen; befonber«, wenn biefe Herren

über (Gebräuche oernommen ©erben, gfir ben (Saß, baß 9ied)t üerjährte« Unrecht

ift, bürften fid) nirgenbS fo Diele «eifpiele finben taffen wie in ber Subifalur, bie

fid) auf #anbe!8gebräuche ftüfct. 2Ba« ift in $eutfd)Ianb fcanbel* gebrauch? 2Bo

fangt ber SRifjbrauch, bie fcrjledjte ©itte an? Unb in wie üiete Sttiberfprüdjc oeT-

roidelt fid) ber Sad)Derftänbige, bem man auf ben 3aty\ fühlt?

(Segen SBaarenbejeit^nungen wie „©ichelfaffee", „SRalafaffee", „Seutfdjer

(Sognac* liege fid) f chlie glich noch nicht Diel fagen. Xer 2lu£länber, ber uict>t Deutfa)

fp:id)t, hat e§ fid) eben fetbft jujuf^reiben, tuenn er, buref) ba« Don ihm gelefcne

sJBott Äaffee Ocrffihrt, etwa« tauft, ba« mit ftaffee nur ben 9iamcn gemein hat.

Wuf ben HuSlänber nimmt ba« ©efefo feine 9lfirffid)t unb für ben $)eulfcf;en finb

jolctje SJejeichnungen §anbel«gebraud); er weife (ober uiuft, r.arti VI um dir bc« 3tuf)lcr«,

wiffen), bafj „(Sichelfaffee* ntcz>t etwa, wie .ftaiferfaffee* ober „SJärenfaffce", eine

beftimmte 9J?ifd)ung eine« befannten ftaffeegrofcf)aufe#, fonbern überhaupt rein ftaffee

ift. etwa«, ba« ben ßaffee gefahrlos erfe^cn fou*.

berliner SBeinhftnbler Ärgern fid) über bie ©ejeichnung „Apfelwein". Tabet

Dcrgeffen fie, bafc ihnen ber aweite Äbfafc be« Paragraphen 16 im ©efeß jum

8d)ufc ber SBaarenbejeichuung baju bienen mufj, bie efjrmürbigen tarnen 9tübc«.

^eirn unb Johannisberg för irgenbwofjer gefommene SBeine ju mißbrauchen, ba

„bie Serwenbung Don tarnen, welche nad) §anbet«gebraucf> nur jur Benennung

gewiffer SBaaren bienen, ohne beren §erfunft beliehnen 511 foHen", erlaubt ift.

©in 93i«d)en weither geholt ift ja oiefer $>anbeUbraud) ; unb ein publifum, bem
er faum im ganzen Umfang befannt ift, läßt fich nur be«t)alb woljl gefallen, baß

itjm für theure« ©eib ein JohanniSberger oorgefefct wirb, ber Johannisberg nie

gefehen ljar, mahrfcheinlid) auch nicht einmal ein StljeingauWein ift. (£a§ neue

Seingefey will hierin wenigften« SBantcl fäaffen. $arob grofje Entlüftung bei

manchen SBcinhÄnblern, bie behaupten, ihre ganje ernten;, hänge Don btefem unreellen

brauch ab. s5or folgern ^efenntnife foHte ein anflänbiger Kaufmann fich hüten.)

2)ie beutfdjen dichter, benen oft jebe ^itt)!ung mit ben Sebfitfniffeu be§

praftifchen Sebent fehlt, befonber« bie Äenntnife ber SBege, bie ber ^anbel, baS

^nothwenbige Uebel", geht, muffen fich auf (Gutachten faufmönnifch Baehoetflän-

biger Derlaffeu. 3)iefe SachDerftönbigen werben dou fforporationen, in benen nur

Maufleute fifcen, porgefdjlagen unb Dom ^räfibenten be* ©erichtSfineö beftätigt.

3h«« ©ebfihren fmb feftgefe^t; nicht aflju niebrig, wie augegeben werben foD, aber

boch recht befcheiben für prafiifche ©efchäftSteute, bie mit ihrer «rbeit unb mit

ihrer Seit marften, nur an «araahlung gewöhnt finb unb benen nicht foftematifch

Don ©eginn an ba« preufeifche Eeamtengefßhl für ZtyiliatymQ in Chre aneraogen

würbe, ©ana unabhängige Äaufleute, bie felbft einem größeren betrieb üorftehen
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mflffen, brängen ftd) nic^t ba&u, füt ©tunbenlohn ben ®ut achter ju fpteten. Weift

ftnb Vermittler ohne eigene ®efd)äfte in bie ßiften eingetragen. ©on ihnen foü nicht

behauptet werben. ba§ fie weniger mit .t>anbel5gcbraudjen Dertraut ftnb al« bie

Inhaber größerer ©eföafte; DieDeieht finb fie fogar im ©efifc fdmellerer Stuffaffung-

följigfcit, ba fie ja mit fo Dielen ®efehäft«leuten ber ©rauche «betten, fo Diele be»

frtebtgen müffen. ®erabe biefet Umftanb minbett aber auch bie (Garantie füt bie

Unafchängigfeit unb Unparieilicrjfeit foldjer (Gutachten.

9Ran wirb antworten, bafj bie 9tid)ter unb bie Parteien in ber SBahl ber

©ad)üerfiänbigen nicht befdjränft finb. Um aber ben richterlichen (Miau ben an bie £u*

berläfftgfeit eine« gerichtlich Dereibigten ©ad)Derjlänbigen $u erschüttern, ba^u gehört

nie^t ald ber £in»et«, bafj er ftonfurrent ober Don ber ftonfurren^ abhängig fei.

S)a« ©efühl einer Partei, ber ©adjberftänbtge fei ooreingenommen, genügt bem

fötaler nid>t; an bie Befangenheit eine« auf UnpartetUtrjfett Deretbeten unb ge-

wifferma§en beamteten Gutachter« wirb er erft glauben, »enn ihm 2$atfad)en be»

totefen »erben, bie ben ©achoerftänbigen bifiqualtfijiren. <Da« ift meift f<h»er.

3n folgen (nicht feiten Dorfommenben) Situationen »irb bei ben §anbel««

feuaten bie richterliche Unparlcilichfett ber $anbel«richter manchmal ba« 9ticf}tige

treffen, ba fie gef<rjäft«runbig finb, »iffen, bafj deiner au* feiner $aut herau« fann,

unb, gegen fid) felbft ffeptifch, ntdjt ba« felbe ©cfüt>l für ben ftimbu« ber (Bericht«-

fad)Derftänbigen haben wie ber üon gerichtlicher Slutorität burdjbrungene ©eruf«-

rictjter. ?lber auch bie fcanbelSridjtcr Derfagen bei bem $er(uch objefttuer 9?ect)t§»

finbung; fie übeftimmen fogar ben unintereiJtrten ©eruf«rid>ter, wenn berf>anbels-

gebmuef) in $rage fommt, »enn 9ceue«, Ungebräuchliche« gegen ba« Mite, ben

©ebraud), barchfeften nun, — mag ba« 92eue auet) hunbertmal beffer fein.

SBcr ausgefahrenen ©leifen bie felbft gefunbenen 3Bege Dorjieljt unb nad) befter

6iti|icf)t anber« t)anbelt al« bie SRefjxljeit ber jeber Xrabition treuen Saufleute, Xer

ftefle fict) erft gar nicht einem Don bem Wlten bltnb ergebenen ©adjöerjtänbigen be<

rathenen ®erief)t: er »irb boct) nur ben Spruch eine« ^arteireehte« öernchmen.

Keimen »ir einen fjall, ber oft mieberfehrt. Starte ©eruf«organifationen

ftreiten mit einem ßutfiber ber ©randje. ©eine ©efdndlichfeit ift ihnen unbequem,

feine neuen SRetljoben, Auftrage $u «fielen, ärgern fie; 9lfle« an btefem ©efehäft«-

betrieb ift neu unb fdjon be«halb unangenehm, e« fommt ju^rojeffen. 2)er dichter

mu& fid) mit ben §anbel«gebrauchen befannt machen. Sein ©erather, fein 2eb,rer

ift ber Dor öeridjt berufene Sachberflänbtge; natürlich ein am Drt wohnhafter

Kaufmann ber felben ©rauche. $a er nur ©ermittler ift, »aljrfeheinlid) nicht mit-

organifirt, ift er al« einer Partei zugehörig fd)»er ju ertoeifen; tro&bem aber ganj

Partei: benn meift finb e« feine Shtnben, bie Seilte, Don benen feine Sjifienj ab-

hängt, bie auf ber einen Seite flehen. 2Bie fein ©uta<t)ten auffällt, fann man fid)

Dorfteflen; wenn er einen $anbel«braud) fü tommentiren fann, bafj ba« Ungefannte,

ba« 9ieue ben 9lnfd)ein einet beabfichtigten Unlauletfeit erhält, bann »irb ber

£>anbelgrid)ter nicht gleich merlen, tootyx ber 9Btnb u'clu. Die Utnftäube fprecheu

in foldjem fiatl aber beutlich bafür, bafe bem ©tuen gegen bie Sftengc ber 2lnberen

fein Siecht nie »erben fann. SBoher foU er ben unparteiifchen ©adiDerftänbigen

holen, »enn nur in alter ^rarj« ftetjenbe Sauflcute 511m ©utoefticr berufen ftnb?

%n tiefen ^äOen, fdjeint mir, »äre et»a« mehr graue Xtytoxk nod) immer

nidjt fo jchlimm roie bie partciifdjc ^aji«. 3)?an ichilt ben grünen Üfch unb Dergtßt,
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baß bon it)m bic grofjen unb Don allem $erföntid)en freien ©ebanfen fommen unb

bafc baS SRed)t nictitö mit praftifd)en Qntereffen gemein traben foH. 3Ba3 $>aubel$-

gebraud), was |>anbelSmifjbraud) ift, fönnten, beffet alt bie ftorporationen bet

Äaufleute, bei benen ftet« ba« ${ntereffe mitfpredjen unb ba$ Urteil, beim befien

SBillen, parteiifd) fär6en wirb, bie £>anbeI8t)o$fd)ullet)rer entfdjeibcn. Sie fennen

bie ®efd)id)te be£ fcanbelS, feiner Ufaucen unb SJ?t&btäu$e unb finb auf allen

SJJetfanülgebielcn au §aug. SBarum foflen fie nid)t an ber $anbel$gericf)tbarreit

mitwären? Sie finb ba^u boct) etjer geeignet al« fieute, bie mit allen ftafern am
praftifdjen $anbel8erwerb Rängen unb öou it)rem perfönlidjenSntereffe nid)t loS-

!ommen fönnen. Sitte Sljeorte ift grau? $te fid) mit bem fomplijtrten SBefen be«

fcanbel« befdjäftigt 6,0t, fann nid)t gar fo grau fein. $er Jtjeorettfer foü* uit-

parteiiid) bie i*ra{i$ feljen, wie fie jeftt ift, b,ier unb anber«wo, wie fie früher mar

unb fpäter fein wirb, unb bem iRicb,ter ein flareS Referat liefern. 3)er §anbel*mif}«

braud), ben ber jeftt berufene Sadjoerftänbige mitgemacht b,at, an ben er gewötjnt

war unb ben er $anbel*gebraud) nennt, wirb bann in feinem richtigen X!id)t er*

fdjtinen unb ber nidjt im ^ntereffengetriebe ftcbenbe ftad)iuann wirb fagen, weldjet

4)anbel3gebraud) fid) bor bem ftedjt halten fairn. Xenn ba£ 8ted)t foQ regiren. 5üd)t

ein 'Mt di t, bad eine ftttlid) metjr ober minber fragwürbige $rarj8 im üauf ber ^eit

fidj ju itjrem 93ortt)eil gefdjaffen l)at, fonbern ber unwanbelbare OJebanfe beö SWife*

braud) öom 99raud) fdjeibenben ÜHed)te6. SRiftbräucrje werben nid)t babureb, geregt«

fertigt, baß eine ®ruppe fid) bei itjnen wob,lfüt)lt, weil fie itjr nüften.

-SßlXtOiam ^owarb iaft ifi an: brüten WoDember mit einet gro&en 3Jcet)tl)eit

wfei!.v.ini ^räuberten ber bereinigten Staaten Don Slmetifa gewallt warben.

Xie republtfanijdic Partei ift ftegreict) geblieben, weil fid), nad) ben ßmtjüUungen

be$ jetjr eb,renwertb,en" .^eitungmanneS $>eatft, tjerauSgefieflt b,atte, baß bie Sonne

ber Stanbarb Dil ßompann Uro belebenbcn Straelen fomotjl rcpublifanifdjen wie

bemofralifdjen SßerirauenSmänrern gefpenbet baue 9?eben ben 9frpublifanern$orafer

unb Siölei) fteb,en bie Xemofraten §aSfcÜ unb $3ailep. Xieie Pier Senatoren tjatten

nid)t gan& einwanbfreie 93e$ief)ungen $um amerifani|"d)en Deltruft. So gltd) üd)

bie Sadje au$ unb bie $rqanleute Ratten ben Wntjängern $aft8 nid)t$ oorjuwer»

fen. 9iun ift bie grage: ffiirb fid) bie wirtfjfdjaftlidje Strufiur ber bereinigten

Staaten ugcnbwie änbern, wenn Stoofeüelt baS SBeifje $au8 in 2Baft)ington Oer*

laffen $at? Sinb auf fmnbeUpolittidjem ©ebiet wefentltdje berfdjiebungen ^u er*

warten? $ie beiben mächtigen Stufen, auf benen ber ©au ber amerifaniidieit

tiBirtb,fd)aft rul)t, finb bie Xruft* unb ber 3olltarif. S3eibe Jaftoren finb mit ein-

anber oeröunben; nur b,inter einer gigantifdjeu goHmauer fonnten bie ^nbuftrie*

unb Ainanjcnflopen gebeitjen. ^m Iuftbicfct öerfdjloffenen JRaum fonfcröiren iic

itjre Straft. SBitt man bie ib,nen net)men, fo brauet man nur frifdje üuft doiu

Vktx in ba8 Äaftell t)ineinweb,en ju laffen. SBirb Jaft ber ftarfe 3»ann fein, ber

bie SWauern einreifet, ben £uitjug erleid)lert unb ^>anb an ben dingten. iarif legt?

Grnft SBalter.
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Ter neue£>err hat ctflätt, bn§ er an bcr^olitif be& Vorgänger« fefthaltcrr

11 rb StooftCcIts Ülbfiditen weiter Durchzuführen fuefcen reerbe. Unb bie roidjtigfte

bei noch nidjt erlebigten Sramrrtern in TebbnJ Katalog ift bie Unterbrfidung ber

Traft«. SBilliam fcoroarb Taft hat fich auch für eine 3oü*reoifion öerbfirgt. Gr

jagte in feinem SBahlaufruf: „Die republitantfctje Partei erflärt fich in un^roei-

beutiger SBctfe für eine 9teöifion be« Bolltarif« in einer Sonbertagung be« Kon-

greifet, bie unmittelbar nach bem Amtsantritt be« neuen *ßräfibenten ftattfinben

fofl." Da« ift ein Verfprechen; unb Saft forbert felbft, baß bce ^räfibent tjatte,

ma« ber Kanbibat gelobt i)at. fflirb er«? 9In feinem guten SBißen ift nicht $u

zweifeln; aber Ta« allein bürgt nidjt bafür, baß ber That (Erfolg befdjiebcn ift.

??ad) Mem, read man oon Taft roeifj, ift er feine fo ftarfe <ßerfönlid)feit Die

MioofetJclt. Gr ift Gpigone; fein Vorgänger toar ber Vegrttnber ber Tunafite „Kraft-

Wanr*. Unb Tebbu« fianjen aerfplitterten roie ®la« an ber fta^lt)arten Haftung

ber $ ruüe-. Ter jugeubfrifetje rough rider Xheobor SRoofeOelt tut feine Straft an

bem alten Tnspeftifcr ^ot)n X. jRodefeÜer unb bem grauhaarigen Gifenbafmtömg

G. §. ftarrrman frudjtlo« erprobt. Ta« 9llter tjat bie 3u
fl
enD befiegt. SBie toar

Ta« moglieh? SBeil in ben Traft« bie ftatfen SBurjeln ber Kraft be§ ametifanifchen

2Birthichaftlc6en« ruhen. Site SBäume tann man nidjt ausreißen, ot/ne in ihrer

92ad)barfcb.aft ba« Grbreid) aufjuroühlen unb alles Seben, ba« ficq boit regte, jiu

uernid)ten Tie §unbing«eiche, bie buret) oa« §au« Innburdjragt. Tic mädjtigfie

5irtait3gruppe in ber uorbamerifantfdjen Union ift heute bie Stanbarb DU Gom»
panu mit SRorfefeller unb fcarriman. SBer bie Traft« roirfiam beWmpfen will, mu&
ben Ginflufj biefe« ©iganten (an Kapital unb forrumpirenber Kraft) befeitigen.

Weben bem Celtruft ftefjt bie ©rappe fr % SHorgan«. 2HU fouberainer 3Kad)t h«*«*

fdjen bie beiben ©croaltigen über %'mani, Qnbuftrie unb Gifenbahnen. 99Ber fid>

aufzulehnen fuchte, tmtrbe geftttrjt. So ging c« ben ©bulb«, Vanberbilt«, fciD, bem

ftiirffteu ©egner ftairiman«, unb bem berannten SHinoismann ffifo ber boeh 9»ott>-

fd)ilb« Sttajeftät hinter fich Ijatte, als er jum blutigen Straufj gegen ben SlO»

beüeger .ftarriman au«jog. Gr fontrolirt Ijeute ein Sd)tenenncfc oon mehr al«

65 000 Gnglifcrjen Steilen Sänge (ba« gffammte ®ifenbat)nenfontingent be« 3)eutfdjen

jRcidie« umjagt 55 000 Kilometer) unb oereinigt in feiner $anb ein Kapital oon

4 UßiQtarben Toflar«. Kann Taft hoffen, einen folctjen liefen nieberjuringen?

$ieOeid)t erinnert mau fid) noch ber ftarfen Slu£btiide, bie 9toofcoelt cor ctma

anbtrt^alb ^aliren gegen JRodefeller, SKorgau unb §arriman gebrauchte. Ten alten

$arriman nannte er einen „toetft unerrottnfdjtcn ©ürger ber bereinigten Staaten";

nnb biefer „t)öd)ft uncrtoünfd)te
4
' 93flrger ift heute ber mäd)tigfte SRann in ben

„Staaten". 2Ba$ flimmerte ihn, ob ber §err, ber in SBafhington bie „Shake hands a

bei «olfeö ertoibert, ftoofeoelt ober Taft Reifet ? Gr toirb feinen Kampf mit JpiH

um Chicago unb ben Worbpacific mit allen erlaubten unb unerlaubten Kitteln

führen, als ob e* feine 3nterftate Gommerce Eommifrion $ur Obcraufficht über bie

Gifeitbahnen gäbe, unb toirb über 3nwn8fäben fidler nicht ftolpern.

Schon feit jroaujig fahren »erben Sieformen in ber Verwaltung ber ameti»

fanifchen gifenbahngefeOfchaften geforbert; befonber« laut, feit baS au«länbi[che

Kapital Ttd? ben Tran*portuniernehmungen ber Union fo reid)li$ betheiltgt.

^3 rb Taft gelingen, roaö iRoofeoelt oerfagt blieb: bie „grobe SRifjDerroallung, bie

JÖlfchung ber Mntofife unb anbere Ungehörigfeiten* ju befeitigen? 3Jic Pon btx
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„Suifchenfiaatlicben fcanbeläfommiffion* ongeorbneten Steuerungen finb jut ftarce

tjerabgemflrbigt toorben. $ie Stechen föaftberichte bcr amerifanifchen ©fenbafmen

finb heute nicht weniger öerlogen unb bieten noch immer bie SWöglichfeit pein»

licbfter Ueberrafdjungen f ttr bie 21 f t ionflrc. (Sine ©efe (lfdjaf t . bie, nach bem ©ericht,

einen Ueberfcfmß auSweift, fann balb banad) in bie$5nbe beS receiver fommen.

93on ber 3)iüibtnbe bis $um StonfurÄocrtualter ift in ftmerifa nur ein Schritt.

93ixb eS 29 1 Quirn £>owarb Taft gelingenden Pon ben „insidere" getriebenen 3Äiß-

bräuchen $u fieuern? 2Die „insiders" finb bie SRitglieber ber Sßermaltung, bie Seuie,

bie an ber Grippe Upen. Tie Outsiders finb bie ÄftionÄre, bie Seute, bie tl)r

(i)elb ^ergeben unb niemals erfahren, maS bie insiders hinter ben Souliffen treiben.

SJiel ©utcS natürlich nicht. Sie befdjliefeen ?lbfommen mit anberen CHefeflfcfjaften,

an teren fie buref) Slfticnbeft^ intereffirt finb. Sie gemähten biefen ©efeüfchaften

Sontcroortheile unb fflrjen baburd) bie Xioibenben ber Slftionäre. 933trb ber neue

»ürfifibent ben ineiders baS $anbwerf legen? Xann müßte er ein SJerbot bura>

brüefen, baS ben SWitgliebern einer ©ifcnbahnoerwaltung unterfagt, fich an Unter-

nehmungen au beteiligen, bie bie fctenfte ber ©ifenbahnen in IHnfpruch nehmen. XtS

fmb befonber* Spebitionfirmen. «6er biefe 9lrt ber gefdjäftlidjen ^njucht ift ein

mefentlidjer X^eil beS amerifauiidjcn 2Birlf)fd)afHeben*. Sie »anfen unb 8er*

fid)erung#gefe!lfd)aften arbeiten §anb in $anb mit ben ^nbuftrieber&änben unb bie

Sruft* matten mit ben Gifenbafmcn gemeinfame Sache. §arriman, ber mehr als

ein drittel beS amerifanifchen ttifenbahnnn.-cS unter feine ftontrole gebracht f)at,

\)t iugleid) einfcauptmatfjer ber StanbarbCil«®ruppc. $ie Straft, bie nötf>ig märe,

um biefcS ©ewebe $u zerreißen, fetjeint man 3aft uid)t jti 311 trauen; fonft wäre

feine SBatjl nicht als vauffemotio auSgenu&t toorben. 3n SBallftreet haben bie

Vcutc feine SWafen unb roiffen $mifd)en SRoofeoelt unb beffen 9tad)folger ju unter«

fdjeiben; roiffen, baß ber @d)üler feilen bie Straft unb noch fellener bie mggeftioe

SBirfung beS SBeifterS dar . Stanbatb Dil hatte fid) bor ber 2Bat)t für Xaft er f lau.

Tie 3iepublifanex behaupteten, ooQ (Entrüftung, 3)aS fei gefdjehen, um ihren ftanbi«

baten in SRißfrebit ju bringen. Xw Oeltruftmanner lachten. ÄIS ob fie üon iaft mc&r

^u erwarten gehabt hätten als oon 93rnan ! 9Jtit ber fittlichen (Entrttfhtng ber $anfee$

mirb bie 5Rorfefener«eompann fertig; alfo fonnte ihr gletchgiltig fein, ob Xtr ober

Senet auf ben $räfibenlenftuhl gelangte. Dem 6d)toanfenben aber nimmt unfer alter

ftreunb Ih^niaS SB. Üamfon auS »ofton bie legten ^rocifel. $ie SSot)! fdjien ihm

e:ne gute (Gelegenheit, nicht nur in amerifanifchen unb englifchen Leitungen, fon-

bern auch in beutfehen blättern feine berannten Dtiefenreflamen loSjulaffen. Unb

Shoma* ruft bem ffapital ber ganjen 3S3eIt ju: .Xer 3tabifaliSmuS ift tot. Äoofe-

Pelt ift über»unben. iafthat gefiegt." ftürben neuen ^rafibenten ift biefer «ufruf

nid)t fchmeichelhaft. ^iemanb hört gern Pon fid) fagen, bafe man ihn nidjt ju

fürchten brauche. Unb Sarofon fünbet ber 9ceuen unb SUten SBelt, Xaft fei unge-

fährlich unb toerbe nicht, mie Äoofeoelt, burd) toOc 9teben aegen bie Oberen Cier»

punbert ginanjpanifen betoirfen. Unb unfer guter XhotnaS geht gleich iu medias

res unb forbert feine geliebten 2Ritmenfchen ja einer fräftigen Spefulation iu

amerifanifchen (Sffeflen auf. Gr fctjmört bei allen ftothhclfern, ba% »bie Settel ber

großen Sifenbahnlinien, bie ihre Ueberfchüffe in papieren anzulegen haben, bie

Greife in bie ^>öhe bringen werben unb baß ber toilbefte $auffematft, ben bie

SBelt jemals gefehen hat, gur Xhotfache werben wirb." Sommn ift ein (SemüthS-
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alljlet (roer flroeifilt baran?), ber lötete Jaufenbbollarnoten füt ^nferate" au«»

-gicbt, nut „um bem^ubtifum bieSage be« ametiFantfd)en(gffertenmarrte« flufd)tlbern,

-bamit bie Dielen Stnlagc fudjenben ffapiialtjten bie «etoinne einfrteid)en fönnen, bic

fonft nut SBenigcn zufallen toürben. Denft barfiber nadj; unb überfleugt (Sud) in

ben btei&ig Jagen, bie ber SBab,! folgen, ob ich 8ted)t Ijabe.* ©o fpridjt ber un«

eigennüfcige X$oma8; unb e« tft ntd)t untoab,rfd)etnlid}, ba| ber Steg laft« toirf •

lieb fo eScomptiri toitb, tote ber ©oftonet öorau«gefagt $at. 3ft bod) ben republifa«

micfjeit Hoblern bie 5Berfid)erung gegeben roorben, bafj gleich, nach, bet 5Baf)l be«

SRoofeDeltmanneS in allen ^abrifen bie Ätbeit in bollern Umfang toiebet ange-

nommen metbe. 8US ob nur bie SBahJcampagne an ber roirt U ictjai t lidj cn Xepreifiou

fdjulb geroefen fei! $er leute Ouartal$au«»ei« beö Stahlt rufte-
. ber einen etroa«

beffexen lieber icfjuft braute al5 bie oorangegangenen 9lbfd)Iüffe, toirb, sub »pecie

bet 9?eutoaf)l, naiürlid) in ben Gimmel gehoben, roäb,renb bie geringe Neigung ein«

flelner Stupferleute (rote &toifon£ Don ber Unileb 9J?etal« Sefling Gompano), fid)

begeiftem ju laffen, al« „fpefulatiber SteptifliSmu«" gebranbmarft toirb.

33ejeid)nenb für ben ©anguini«mu« bet $anfee3 ift baS Verhalten iljrer

ginanjleutc in Sachen ber 9?otenban!reform. 3)ie mar oot ^aln unb £ag bie

l djroer ftc Sorge bet amertfani|d)en ©efdjÄflStoelt. Wiemanb glaubte, bafj eine ® e*

funbung ber Serfjftltniffe oljne bie borangegangeite Sanirung be« Seotenbanftoefert*

möglid) fei. $ic American ©anler« ttffoctatton, bie im ootigen 3a^r, auf ibjer

Tagung in Htlantic (Situ, nut bon bem ffiunjdj erfüllt fdjien, ben bereinigten

Staaten möglidjft balb eine Gentralnotenbanf flu befdjeren, $at fief» bei itjrer bie«»

jährigen 3uiammenfunft in $enocr nur ganj flüchtig mit bet 9?eformangelegen-

^eit befdjäftigt; al« Ijabe fie fdjon bleute nut nod) rjiftorifdje »ebeutung. $ajj bie

iHationalbanfen unb bie Stuft Kompanie« bie 3eit ber Oiefonoatefjenj im ©anfleu

gut überftanben Imben, barob ift bie ©ruft be« roagemutljigen $an?ee« ftolfl ge-

fdjtoctlt. Äein ®runb mebr flu Sorge, SRadj bet Suhl btaucfjt man bem curo-

pftifdjen Mapitel neue Smijftonen nicht lönger flu erfparen. Tie (Sclbpletljora, bte

auf ben gro&en ©elbmörften be« europäifdjen Sittrjfdjaftfontineni« betritt, unb

bie 9lbfd)üttelung be« ^o'obiner« ffioofeoelt: ber fmarte ?)anfee trofft auf Ijerrlidje

läge. Sin ®lüd, bog roir faturirt finb: bie Satire« sei t ift fdjon flu roeit oorgefdjiitten,

um bie 93 etHeiligung an neuen amerifanifdjen ©ffeftengeicfjflften nod) reiflOoK ei«

fd)einen flu laffen. ^mmerbin ift auch bei un« nidjt jebe Söanf unb jebet Äapitalift

abfolut roafferbidjt, nicht jebet unb jebe oot bet 9<affe bemabn geblieben. 33eiru

3ab
y
re$toed)fel roirb root)l manage Xrocfentegung nötbig roerben. Tie ausgebauten

amerifanifdjen Cifeitbarjngefeflfdjaften finb fdjon löngft auf ben ^ugenblid oetfeffen,

ber ibnen bie ^öglictjfeit bietet, fid) roieber einmal an europätfd)em ®elb flu leßen.

mt einer oon Hngft r.idjt ganfl freien ©pannung blidt Guropa auf bie

nädjfte entroidelung bet amerifanifdjen Serb,ältntffe. ©aS Kapital b,at fid) roiebet

flufammengefd)loffen unb mandje 9xiffe, bie fpefulatioe ?lu«fd)teitungen flurüdgelaffen

tjatten, finb oetflebt roorben. Viun roill matt in ben legten beiben Monaten be«

3ab,re« nid)t auf« Spiel gefegt fet)en, roa« man fid) oortjer mübjam flurüderebert

bat. SBirb ber?)anfee Mje galten? SBenn« nad) Xb,oma« SB. ^arofon geb,t, ftellt

er bie SBett auf ben Ropf. Unb ber "öoftoner ift @iner, ber in feine 3"* P^fet-

$a& er bie SdjeÜenfappe trägt, tooOen SSiele nidjt feiert. SBenn er nun bod) Sectt

.bet)ielte unb man nidjt mit babei geroefen roäre! 9iie fönnte man fi$£ bcrjrifjen,
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Ten Berlinern fe^lt bie auSfdjmeifcnbe ^Ijontofie bex newuorfer SRadjer; öor ber

5Bat)l fjaben fie an bie ©ebeutung be« brüten 9cooembertagc« für bte tncülidjc

fralbfugel faum gebaut, tfaum fo öiel baöon gefprodjen wie Dom Tobe be« einft

l.ocfcgepriefenen örofefpefulanten 3afob $latfcfcef. Hl* Saft gewäfjlt war, begnügte

fid) bie Spefulation mit einet fleinen Speaiatyauffe in "flmerifanern unb Sc^iffoc>rt-

afiien. Ta« bauerte nief)t lange. $ie leibige $olitif oertrieb balb jebe gute Saune.

Tie reifte getabe no# jut gabrijitung be« «örfenwifie«: ,$te Saftfeite (bie ftutter»

feite be« üRocfeS) fie&t jiemltfl farbig au«." Safe Saft fi$ auf ,graft" reimt

unb bafe graft gerabe bie (Sigenfäaft be« amerifanifc$en Sirtftfdjaftförpci« ift,

bic ber (Erbe 9«oofet>elt3, gleich bem Teftator, befömpfen will: audj 2>a« würbe

oon ben Sörfenetumologen l)erau«gefunben. 3)ie 93urgflrafeen.$eripatljetifer blieben

5iemlid) ruhig unb warteten auf weitere fteufjerungen au« Sallftreet, bie aeigen

fönten, ob c« ben3ünftlern gelingt, ba«<ßubltfum wieber in bie Spefulation $u treiben.

Senn bie Truft« bie Uebermacbt behalten (woran nid)t ju jweifeln ift), wirb

bie 9ict)ifion be« Tarif« ein frommer SBunfd) blei6en. Sie e« unter $rtjan geworben

wäre: barüber tu au et t man uch jefct nicht ben ftopf $u jerbrea^en. Ter 2 tatu«, ber am
britten 9cooember Ijergefiellt würbe, gilt nun für oier $a fjre. Sa« bann tommen wirb,

braucht un« einftweilen nicf)t $u befümmern. $m SKftrj 1909 tritt ber neue^Srfi»

fibent feinSlmt an unb bann beginnt bie 33erattmng ber Tarifreform im Kongreß.

Tamit ift nodj gar nicf)t« bewirft. Tie Tariffrage wirb nidjt im Seifeen $au«,

fonbern auf bem Rapitol beantwortet. Senn ffiepräfentantenfau« unb Senat ni$t

wo!l;n, nttyt alle Energie be« ^röftbenten nidjt«. %tx ftongrefe l)at ba« lefite Sort;

unb ba in beiben Käufern bic 2ln^anger be« &od)fd)UBaolIe« bie «Dfeqrfjett fjaben,

fo fann man fid) ungefähr benfen, wie bie Tarifremfion auöfeljen wirb. 35er feit

elf 3a$ren geltenbe Tinglin-Tarif ift ein 3oü*ungeI>euer, neben bem ber STOac

Linientarif wie eine Ijarmlofe Äinberfibel wirlt. «uf foldjer »an« rufjt ber fcanbel**

oerfe^r jwifdjen Tcutfdjlanb unb ben Bereinigten Staaten; boeb würbe, um un«

ben guten Sillen $u jeigen, im üorigen 3ab,r ein #anbcl«proDtfortum befrfjloffen,

ba« wenigften« jum Sdjein Erleichterungen gewahrt. 9ln einen §anbel«Dertrog

ift, fo lange Tinglet) Trumpf bleibt, sucht $u benfen; be«ljalb wurftelt man mit

^rooiforien fort. 2)ie $anfee« machen babei beffere ®efcf)äfte al« ib,re Hattner,

benen fie auch burd) allerlei ^oiuiiuancn ba« fieben 311 üerfüfeen fua^en. Rebus

sie stantibus ftieg ber Sjport ber Bereinigten Staaten räch Teutfdjlanb im legten

SRedjnungjaljr oon 25ti auf 276 SRiÜionen $oUar«, wäljrenb bie beutfdje Ginfu^r

tn bie Union oon 161 auf 142 SKiHionen Tollar« $urücfging. Die amerifanifdjen

ilgrarier haben ben beutfcfjen confratres gegenüber alfo SRea^t behalten; unb wenn

i^nen nun eine 9lenberung i^rec» 3ollft)ft(me« jugemut^et foll, fo fann bie nur

barin befteben, bafe an bie Stelle be« autonomen Xarife« ein Toppellarif mit

aRarjmal. unb DWnimalfaeen tritt. Cui bono V Natürlich ^um «eften ber ?)an!ee«.

Tie brausen nur bie Ijeuie geltenben Gin^eitfä^e ju aHimmalfanen au machen:

bann [mb fte f$ön ^erau« unb bie greenhorns finb bie ©eiammerten. Sa« bleibt

alfo öon ben Hoffnungen auf 2aft? 55ie 3:b,atfac^e, bafe ber 9Rann iweiunbeinen-

Ijalben Zentner wiegt unb unter folgern ftettpolfkr nur für eine mafeDolt ruhige

Üeben«auffaffung Siaum ^aben fann. (Ein freunblia^e« ©eft^ief erhalte i^m fein

oolle« ©ewte^t; bann wirb« weber ffooallerieatlaquen gegen bie^ruft« noa^ ^inani-

frifen (al« »egleiterfe^einungen temperamenteUer Äraftäufeerungen) geben. 2 ab on.

*

Digitized by Google



274 Vit 3ufunft.
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en ÄronenträflernIäutcnbtfömalbte©UDcfteTglocfcncmbüflcre§Jvau=

erjof)r ein. %üx bie fommenben £o[bälle finb bie Valerien unb Säle

glänjenb renoDt'rt, in ben föibeitenfcfmlen ftnb eifrig 5Renuet<Jhirfe abge=

halten niorben, bod) fdjon ber erfte üttonat brängt ein brohenbeS 5)atum in

bie feftli^e ßuft aufgefrtjdjter SRofofo^enlidjfeit. 21m einunb$roanjigflen

Januar roirb ein Sa^T^unberi Derfttic^enjein feit bem Sage, ba ßubroig ber

Sechzehnte ba§ £aupt unter bie@uiQotine legen mu&tc unb bie fiegitimität

(im Sinn ilallenranbe) ben tfopf nerlor.2)erb unb brutal preßte bamalöbcr

2([djermirttrjod) fidj oor ben Äamenal unb (SamiHe <De£moulin8 fonb baS

freche 2öort, baß bem 3>nfen ber Schrecfenömänner bie epigrammatijcrje

gaffung gab: Un roi mourt, il rfy a pas un hommc de moins!

(?ö f>alf bem armen £ubioig(\apet nid)t, ba§ er nod) auf bem Schafjot

feine Unfdmlb beteuerte, ©emife: er mar fein £nrann unb fein 23erbred)cr

gemefen; ei halte e8,roie man roorjl jagt, gut gemeint. TOtafleilei tedmijd;cn

Spielereien, mit Sd)miebefünften unb Uhrmadjeraibeit hatte er ftd) bie 3c i

t

uertrieben, mar auf bie 3agb gegangen unb hatte ÜRerjböcfe gejdjoffen, nie»

malö aber in £irjdjparfgelüften gejchmelgt unb rebltd) glaubte er (einer föe*

gentenpflidjt §u genügen, roenn er tum unverantwortlichen JRathgebern, doii

ben ^olignacß unb ©enoffen, ftd) über bie Stimmung beß Sanbeß unterrid)*

ten liefe. Seine Hofhaltung oerjcrjlang ungeheure Summen unb Werfer, ber

frühere 2?anfier unbSnnbifuß, ber mitSurgotßginanjreform jeljr gro§tf)at,

fanb bod) nierjt ben üftutf), feinem .König bie SBarjrheit $u fagen. 2)er arme

£ubmig oerlor ben tfopf unb bieÄrone,roeil er burd) frembefugen geflaut,

burd) frembe Ohren gehört unb feinen hohen 53eruf alß eine Sinefare be=

trautet fjatte, bie man ^roifc^en ^roei Sagben oerjtrjen fönne. Seine perfön»

lierje Sdjulb mar gering: benn $u bem ©efürjl ber ÜUerantroortlichfett mar er

nid}! erlogen roorben, unb alö ber Unerfahrene ben Srjron beftieg, ba motzte

erglauben, btemonarchie absolue,temperee par des chansons, laffefid)

noch ein tulbjcheß 2öeild)en aufregt erhalten. Seine Vorgänger aber, all bie

liiberlidjen unb leichtfertigen unb anmafelidjen £errcn, Ratten ben Sfcfcr be»

fteÜt; unb alß ein blutenbeö Cpfcr fiel, ber ftd) für einen reichen ßiben gc=

halten hatte. SBergebcnÖ roaren bie ßeijren ber ®ejd)ichic, maren bie Anrufe

ber Warner gcroejen; nergebenß halte $)ante in [einem Trnc'atus de mon-

arclra baß 3beal eineß 2BeItf)errjd)crß gezeigt, oergebenß JRouffeau ben un=

barmherzigen gürftenjpiegel 9Jiacd)iaücfliß ba« 23ud) für 9icpublifancr gc*
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namit; felbft 93oltaire§ £)be an ben ßonig, beren lenbenj bod) mefjr nacfj

^rar.freidj nodj al$ nad) Greußen roieg, mar otjne (£djo oerljaflt. ©efällige

^älfdjer lagerten aufbenStufcn beä irjroneö, jebeö organifd)e33anb$tt)ifd)eu

Surften unb SBolf mar ^crriffen, unb alö auö bem Sölut, baö benöreoe^la^

büngte, eine neuegorm beraileinljerrfdjaft roieber emporftieg,ba mareöeine

rnonarchie parvenue, ein Regiment oon beö 2)emoö ©naben, unb ein ge»

nialer33redjer alter tafeln, ein brutaler (Sonbottiere auöäorftfa, ftülpte mit

l)errtjd)em ®riff bte ßrone aufö Jpaupt.

2)ie ffieoolution richtete ftd) ntdr)t eigentlich gegen baö .ftönigtcjum; fic

entfprang ber fokalen llngletdjljett, bie Slrtftoteleö früt), in einem $u wenig

gelegenen 33ud), bie Quelle aller Oteoolutionen genannt f)at; unb fie ijätte ben

Sfcron oonBranfreid) ntcftt geftür^t, roenn Subroig ber@ed)$ef)nte 3um9Hon«

cremen erlogen morben märe. 2)er jd)road)e93ergnügling aber auö ber oerlot*

tertenJRaffe fanb feine *JDßannf)eitnid)t einmal inberStunbe,ba in ben rfjntf)*

mifdjen Zeigen ber ^oftän^er bte Garmagnolefjineinfjeulte, unb $um legten

©ange nod)jd)ritt er afmungloÖ,in bem £)lnmptergefur)l, immer unb überall

baß 3fted)te getfjan $u t)aben.

3n biejemDlnmpiergefüljl lauert auf bie gehonten £aupterbiegru&te

@efafjr.<Der bt)3anttnijd)e,ftober fyat mit feiner 33eftimmung, bafebeöÄünigd

3Bi0e ©efetj fein folle („Quo i prineipi placuit, legis habet vigorem")

uic^t nur baö alte2)eutfd)e ffleid) ^erftört: er fyat aud) in ben 5Ronardjen ge*

fäljrlidje Stiebe geroeeft, bie mitunter oerljängnifjuoll an ben afiatijdjen llr=

fprung beö fiönigögebanfenö erinnern. (5in ^ürftenjo^n roädjft niefct mie ein

anberer Sterblicher auf ; bertfampf unb bie (Sorge, bie unö mit jebem neuen

Sag neue (hfafjrungen bringen, bleiben bem ?5rin$en erjpart; unb fo man«

nicfcfad) finb bie Slnfprüdje, bie an feine JReprä jentation, an jeine5?et)errfdjung

äußerer gönnen geftellt metben, ba§ für eine tiefer retdjenbe53ilbung wenig

Beit übrig bleibt unb oft genug eine bilettantijdje ©ejd)icflid)feit auöfjelfeu

mu§ TOt biefem flüchtig erworbenen 33efii}nun befteigt ber oielleidjt faum

mannbarÖerootbene ben$f)ron unb f oll eine Aufgabe bewältigen, bie flennt*

ni§ oon *Dcenfd)en unb Singen, Steife beö Ihtfjeilö unb felbftlofe^ejdjeiben*

l)eit »erlangt 3m beften §aQ tjat er auö ber ©ejdjidjte (*twaö gelernt, fennt

ben Äategorijdjen Smperatio ber s
JSflid)t unb Ijat eine jorgfältige Gr^ieljuitg

erhalten; aber eine Gr3ieb,ung für ben SHorfjof beö ,ftönigc<palafteö, nidjt für

ben med)jelnben 2lnfprudj eineö neuen 3?erufeö. 9!udj ber fleifugfte unb am

33eften begab.'etfabettbeljerrjdjt nid)t biedren ber Strategie ;aud) bertüd)=

tigfte ^rin] fanu oon feinem ©ouoerneur ntc^t baö £>errjd)en erlernen, ßrft,
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nach ber ^nrnbefteigung beginnt für ilm biegefeit. Unb bagSSolf, bafl 3U*

nädjft foft immer bie fönigliehen Messages of Love,bie^ronreben unb bie

öerf>ei§enben Programme ber Jpulb, mit „Vertrauen" aufnimmt, ba$ 93oIf

hat fpäter bie ernftere Pflicht, bafürau Jorgen, ba§ berÄönig ftchfelbft ergehen

fann. 3ebe t^eoretiferje ÜRonarehen*@r3iehung wirb nufcloß bleiben (Seneca

mar berSe^rer beöüiero!); nur burd) eigene Erfahrung, unb am ÜKeiften

burdj glimme, lernen bie Könige biefer Söelt.

. . . SDeutfälanb ift mit nationalen £eimjud)ungen fo ferner geprüft

worben, ba§ ihm bie Serpuppung ber©elbwirthjchaft inrepublifamfehe©e*

manbe oiefleteht erfpart werben wirb. <Da8 £>eutjd)e SRcicr) unb ber 2)eutfdje

Äaifer finb an einemütage geboren unb ba833ebürfni§ nach einer Slenberung

ber 6taat$form ift heute, roo bie roirtljfdjaftltdje 23emegung allen Sngrimm

aufjaugt, eigentlid) nirgenbö oorf)anben. ©elbft bie ©ojialbemofratie mürbe

einer bürgerten SRepublif I)öchften3 bcöftalb ben Vorzug geben, weil ber

Raubbau gieriger ginanjleute bann ben Untergang ber herrfchenben @efcfl=

jdjaft rafdjer herbeiführen mufjte. (Sine btrefte ©efat)r für bie üRonardue ift

nicht 31t entbeefen. Unb bennod) mürbe 2)er fid) einer bemufjten Säuföung

jdmlbig machen, ber behaupten wollte, ba§ heute ber monardjifche ®ebanfe

bei unö noch jo fefte SBurjeln hat mie oor fünf Rainen. 3)ie ruhige ®id)er»

heit ift fort unb mit madjjenber Veängftigung fragt bie Nation, mie ber

<Deutjche tfaifer fich ergehen mirb.

£emofthene8 hat in einer feiner ^^tltppifen bie Athener öerfpottet,

bie immerzu bem ©aljneneigten, ti^roci^agenfountenfidhaße ihreSBünjdie

erfüllen. SBon ähnlichen VorfteDungen mag 2öilhelm ber 3n>eite beherrfcht

gemejen fein, aI8 er bie ^rone ergriff, unb in feiner Ücähe hat e8 mohl nid)t

an polignac« gefehlt, bie foldjen ©Iauben gefliffentlich 3« nähren fuehten.

@r fonnte fleh in bem rühmlichen $lan, feinem Sfteich unb Europa ein $e*

formator $u roerben, unb als (ein ungeftümer£>rang fich an einem Reifen ftiefc,

fuchte erbiefe§£>inberni§ $u aerjdjmettern. 3)er2Biberftanb33i8martf8 gegen

eine ameite Jfteife nach 3^am unb Petersburg werfte (Smpftnblichfeiten, ferne

uorfichtige@fepfi8 in ber33ef)anblung ber Arbeiterfrage ärgerte ben@Ianbe$

jungen Monarchen. Unb enbltd) würbe baö ungeheure SBagnifj unternommen:

5M8marrf fiel. SIm anberen Jag fragte, mie nach SRagarinG Sobe, bie SBefts

Sin wen joüen mir unö nun wenben? Unb SBilhelm ber Bweite jögerte nidjr'S^

mit ber Slntwort Subwigö beö Vierzehnten: 5ln mich!

damals jah (Suropa ein fläglichefl ©dwufpiel: nicht eine Partei hielt

bem^eftürjten bie$reue; allebeeilten ftch, in bie märmenbeSRähe ber neuen
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Sonne $u fommen. @tn DerlofleneeSubelgejdjret begrüßte ba0@nbe bcßper--

jönlichenföegimentö; unbim2öepenunb£)ften begannen unfcre fceinbe, oon

einer (Spifobe beutjdjer ©rö&e $u jprechen. Seitbem hat per) bie wibrigfte

Schmeichelei an ben Gaffer herangebrängt unb eß ihm beinahe unmöglich

gemalt, bie roahre Stimmung be8 Sanbeß $u erfennen. Sophofleö, ber bie

alten unb bie neuen $erren bod) beffer nod) al$ unfer SBilbenbrud) f anntc,

hat einmal gejagt, aud) ber frei Geborene werbe in beruhe berflönigejdmell

$um©flaoen. Sir haben erlebt, roie bieStrahlen ber fai[erlidjen©nabe jebe

Regung (elbftänbigen 2)en?en8 roegfengten unb roie bie ©eblenbeten pd> be-

eilten, für toetg $u erflären, roaö pe geftern für fd)roar$ auSfdjrien. 3e£t ift

e8 eina Gliquc gelungen, bie ©inge fo bar^ufteflen, al8 ob bie Unjufrieben«

r)ett nur oon bem großen 3Regiffeur im Sadjfenroalb injjenirt roorbcn jei,

unb al8 fürjlid) baö ©erücht oon einer neuen $tertei in bie Leitungen brang,

bie ihre Spifce gegen bentfaifer rieten (olle, ba mürbe gejchroinb gleich mie-

ber bie Carole ausgegeben: (Sine antifaiferlidje gartet, aljo eine $aTtei93i$,

marcf ! SBeil einige reiche &ute, unter getiefter SBenu^ung ber unter ber

iKeicfjörinb e fühlbaren Stimmungen, eine p o I i ti j dje 3i ofle 311 (pielen münden,

totrb ber alte Kanzler al$ Schroarger SJcann In'ngefteQt.

SDtejen bummen Sügen tonnteman in behaglicher ^uhe^ujehen. bleuen

^arteten wirb, roie neuen Schönheiten im ©atlfaal, immer ÄOnlei nachge*

rebet, bi8 pe felbft in ber Säfterecfe Sifc unb Stimme gefunben haben. S3iel

gefährlicher ip bie ©mppnbung, baf? bie Söahrbeit heute nicht mehr an ben

$bn>n gelangt, bafc ber,ftaijer,Don£öflingen, Strebern unb politifdjenTOt*

telmäfcigfeittn umgeben, gar nicht erfahrt, roie jeber (einer Schritte mit2Rt§=

trauen oerfolgt, jebe (einer £anblungen mjt unwilligen Kommentaren be=

gleitet roirb. 3n biejer nebeligen Sltmojphäre wirft jebe8 rücfhaltloje SBort

roie eine Befreiung; baher ber nachhatlenbedrfolg ber (orgfällig abgerooae*

nen SRebe beö £errn oon SBennigjen, bie für einen Dberpräfibenten feine ge--

ringe2eiftung,an pefy betrachtet aber bod) nurcinmatte8@d)o ber^olfßangft

roar; baher batf£inübergleiten berSöähletmaffen in benSRaöifaliömuÖ, baö

auf bem Parteitag ber.ftonferoatioen jojeltjampd) offenbart hat. £)te9ftenp,e

roünjdjt immer bringenber ffiüefpehtlopgfeit unb pe roirb ungebulbig, roeil

pe peht, ba§ bie 8üh«r an biplomatijcheSpielereien foftbare3eit oertänbeln.

25er ÜJcangel an Slufrichtigfeit, bem er überall begegnet, hinbert ben

Katfer (ober er(chroert ihm minbeftenß), feine @r$iehung fortzuführen unb

3U ooüenben. @r hat eine JReihe oon rocrthoollen (Erfahrungen gemalt, bie

ihm geroifc nicht oerloren pnb,unb er roürbe raf<h roeitere Erfahrungen (am*
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mein, wenn bie Rotteten fid) nicht um bic SBette in ben ©taub würfen, um
bem öorwärtß£d)reitenben benSBeg $u oerfperren. <Die$reifinnigen geigen,

unter aufbringlid) Ionalen Verrentungen, ba8 33eftreben, fid) in regirung*

fähigem 3uftanb $u fallen (mit 2lu6nahme 9ftid)ter3 unb (einer ßeute, bir

ftolje Hoffnungen auf bereinftige gacfeltänje längft jd)on begraben unb fid*

an bie gar nid)t unbanfbare 9iofle ber ÜRi§oergnügten im büfteren 9Kantel

gewohnt ha oen). -Tic Sßationalliberalen, benen oom Äaftanienwalo manch*

mal berSBinb gute Witterung $uträgt, lautren gejehieft unb haben rechtzeitig

per) nach einem politijchen (Sntoutcafl umgejerjen, ber fid) bei jebem SBetter*

wechfel oenrertben läfet. *Da8 Zentrum fütjlt fid) alö £errn ber 2age unb

fd;eint im Begriff, ourd) unerwartete £>al$ftarrigfeit in ber «militärfrage ber

JRegirung eine beutlid)e Warnung an feine 93cacht jufommen $u Iaffen. £>ie

Haltung b ei $ion j eroa t i oen enb Ii ch ift oon ber beftänbig wadjfenben 91 n g ft cor

einer liberalen »J era biftitt. 3cbe^5artet möchte ben jfrufer für ihre 3wtcfe ein*

fangen, ihn, wie^iemaref einmal jagte, alö £ofpitanten in it)ren 9tett)en fet)cn.

3)aö oerferntefte Spiel ift baä ber onfertmtioen; fchon beörjalb, weil

fie üiel $u oetlieren, ihre Nachbarn aber nur ju gewinnen haben. @8 ift ein

9flärd)en (unb ein jd)lecht erfonneneö obenbrein), bafc in fyreufjen unb 5)eutfdj»

lanb eine fonjerrjatioe ^attei nur uon ber ®nabe ber 9^egirung leben fann;

wäre baß ÜRärd)en Söahrrjeit, bann ftänbe ed übel um ben Staat unb baß

SReich, wo an ber Spaltung unb organifchen Sortbilbung beö Sefteljenben

SWemanb mehr interejfirt wäre. @ine gouöemementale gartet hat hente fehr

wenig Sluöficht auf Erfolg, weil bie ÜHinifter oon$enen, bie hinter benpat*

lamentarijehen ©d)weifweblernftef)en,meift gering gefdjäfct werben unbweij.

bie?5erjon bee Monarchen nod)tn.einer@ntwtcfelung begriffen ift, berenSlb*

fdjlufj fid) heute nicht annähet nb überblicfenlä§t.2öot)l aber tonnte einefon*

ferrjatioe Partei gerabe j?£t &nf)ang unb @influ§ gewinnen, wenn fie ent*

fd)loffenwäre,ber£>ppoiiunität feineDpfer,aud)baöfcheinbargeringftenicht,

3U bringen unb mit oerfchränflen Srmen ruhig ben fommenben (5reigniffen

entgegen $u fetjen. 3n ber $olitif, wie in ber Siebe, mufc man fid) immer

fuchen Iaffen; wer bemflnberen nachläuft unb mit merbenberöeberbe anbeu-

tet, ba§ er $u ^örtlichen CDienften bereit ift, 2)er ftö§t balb auf $leid)giltigfeit

unb feine ®unft finft im greife. ®$ t)at lange gebauert, btö bie jchwerfäHige

Snietligenj beö ©rafen Gaprioi fidj'biefeS 2$erf)ältniffe$ $u ben ^onferoati*

oen bewufet geworben ift; jetjt enblid) fdjeint er bahinter gefommen gu fein

unb ber bei einem Spanne oon jo geringen Stiftungen boppelt befrembliche

Zon leifer Verachtung, mit bem er neuerbingö fonferoatioe 53ebenfen ab$u«
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tfjun pflegt, foDte ben#erren beraten bod) nad)gerabe seigen, ba§ fteauf

bem bcftcnSBegc finb, fid^ fclbft uientmertrjen SöennberSReidjöfanaler weil,

bafj er fte immer fmben fann.roirb er fid) f^lid) wenig um ifcreSBünfdjebe*

fämmern; unb bafi 33emürjen, burd) ein mÖglid)ft weites @ntgegenfommen

ben tfaifer üon bem (hperiment einer liberalen Segnung abzubringen, wirb

burd) eine (Sntwertrmng ber fonferoatioen Partei gan$ gewi§ nid)t geförbert.

tfluge ^olittfer, bie über ben nädjften Sonntag rnnauöblicfen, mürben in

aQer S^erjagiidjfeit abmarten, mie ber fogenannte entjd)iebene Liberalismus

baburd) $u leben aufhört, bafj er $ucjerrf$en beginnt unb bie oöQige Unfähig*

feit beweift, auf ber brüdjigen ©runbmauer feiner boftrinären Programme

bemormbare £>eimftätten für ÜNenfd)en aufzubauen. SBeTfannte ©enie« ftnb

immer mit einem ger)eimni&ooöenföeij gefcrjmücft; man mu§ tfjnen bie©e«»

legenrjeit nidjt oetfagen,ftd) im (jeuften Sickte ber jDeffentliä^feit einmal nadj

£er$en8luft $u blamiren.

@ben fo wenig aber barf man einem DJtonardien bie ^öglidj feit jdnnä*

lern, Erfahrungen $u jammeln. innerer 33eftfc miQ erworben, nid)t ererbt,

au8 23üd)ern erlefen ober alö ein©efd)enf gefälliger $reunbjd)aft fn'ngenom*

men (ein. 3Jiit bem geitec rjat beinahe nod) jeber ßönig gefpielt, aud) ber,

beffen blutiger Sdjatten un§ an ber Sd^mefle beö neuen 3arjre8 bror)enb unb

warnenb begrübt: auf bem f leinen Irjcater in Strianon erjdjien §igaro mit

{einem tötlidjen £ot)n unb an ben patfjetifd) groQenben ßijorftroprjen ber

Sltfjalia regte bie lüberIid)e£ofgefeOfd)aftfid) angenehm auf. £)er arme £ub*

mig (Sapet tjatte nieftt 3eit, fid) jelbft $u erziehen; er rjörte bie bumpfen Ghrb-

ftöfce nid^t unb jein erfteö @rlebnt§ mar aud) fein letztes. Seinen gefrönten

Settern aber ift er nidjt umjonft geftorben, wenn fte au8 jeinerO}efä)id}teler*

uen, bafe eineö^olfeäüßer trauen, ba8 ed)te,baö au$ bemUrtrjeilunbnidjtauS

unflaren,flüd)tigen®efür)len ftammt,nur burd) eineftrenge eraierjerifcfje&r»

beit erworben unb bemafjrt roerben fann, unb wenn fie, ftatt oon einem mn-

fttfd}en Dinmpierbemufctfein, üon ber (Srfenntnifc fid) burdjbringen Iaffen,iafe

erfrmft bemJöefü) ber9flad)t unb bertfrone bie3eit it)rer 2erjrjat)re beginnt.

*

tiefer 9lrtifel (ein franjöfifcfce ßuftftnbe beljanbelnber Vlbfafc ift bieSmal meg«

aeblteöen) trfdjien tjier am legten Teaembertag beS3a§re* Xer SJerfaffer würbe

ber TOQieflötbehibigungarigeflagt.XieCeQTÜnbungbeSfreifptedjenbcnUtt^etl« begann

mit ben Sflfont : bem Slrtifel ftnbet man eine 9teil)e unjroeifelfjafier SBafjrljeiten.

5>ie (Ef)rfurd)t oor einem dürften jeigt Tid) n; in bartn, tag man ifjm btjjanlintfc^ 311

AitRou liegt nnb ibm fd)meid)elt, fonbern bie roaljre unb iditc $f)tfmcf)t uor bem Sflon«

ordnen ermeift fid) barin, ba§ man auc^ t^m gegenüber bie SBaljr^eit Ijoo^tjaU, oorau«-

21*

Digitized by



280 ^ »ic 3>»«anft
•

gefegt, bafe mon ib,r feine ffrafbare gotm giebt. Xer Slngeflagte üertritt ben ©runbge»

banfen, bafc, tote jeber nadi Soüfommenljett tradjtenbe TOenfd) nie aufhören bütf c an

fidj felbfl ju arbeiten, fo aud) jeber yjionard) nad) feiner £ fjronbefteigung firfj biefem

©er f ber ©elbtferjieljung toibrrun mßffe unb ba& bie
s

-8 03011 tin er unb gefftDigen ftälfdjer,

bie biefen Selbfter jieljungpro jeß burrf) Langel an ftufridjtigteit unb VI biper rang ber

SBab, rfjeit Dom Xtjrüti Ijinbetn ober erfdjroercn, roeber für ben i>aniarcfjeu n od) für bie

Hflgemeinljeit@ute£ toirfen." $ad@d)icffat br y iHicbiet«, ber biefefi Urteil öerfünbete,

ift befannt. Sa ber erfte 3at)rgang ber „ gufanf
t

" oergtiffen ift, Heg ber Herausgeber

biefen Hrtifelunb ben folgenben („tföntg ^fjaeton" bom fünfeetfiUen Oftober 1892)

n od) einmalbruden ; um baran ju erinnern, toie lange bie (Erörterung f
et) o n to ab, r t , bie enb«

ltd)nun,enbttd)bom9tt!}em polmfd}er unb nationaler SJiaffenleibenfdjaft umroetjt wirb.

äönig pfjaeton.

m 9Rathtf)immel ein lichter Streif, äwifdjen $wei federen fünften ein

matt beleuchteter Steg: bie ÜJcilchftta&e nennen bieüftenjehen ttjn unb

einen jdjönen ÜJiutljoÖ erfannen fie, (ein milbee$5ämmetn $u etflären. SDod)

bie s)Jh)t rjen auet), bie l)err Haften jelbft, blühen ab, Wenn ihrer ©urjel nicht

neue« (£rbretch aufgefchüttet wirb. Unb weil ber bunftenbe #etbft, ber nad)

flarem£age bte9lebel emporfleugt, nachbenflich ftimmtunbmeiluneneuer«

lid) anbefohlen warb, rücfwarte [djreitenb ben SBeg ber ©cjdjidjte nun abju«

roanbeln, beöhtilb meQetdit fam mirfl in ben Sinn, bem ÜJcntfwÖ ber heiler)*

ftra§e nachzugrübeln unb, an lojen fabeln alter Sänger oorbei, gu bem Seimen

mich htitjuffihlcn, bae erft ben 9Jiötl)06 gebar.

*

SmSagenlanbe, bae manärfabien nicht hetfeen barf, weil es oon un=

ruhigem 2Öün jdj cn im Refften erschüttert mar, halte$önig ÜJi eropa geherrfcht,

ein freunblicher Wann mit gütigem 93licf unb ein £err, ber bie 3?\6)tn ber

3ett motjl erfannte. 3n einem DerblättertenS3uch hotte er gelejen, ber Sag (ei

nah, wo ouo ben gülbenen fronen man Wolbthalci prägen mürbe, mit bem

39ilbni& einer neuen ^ringejfin, bie ben neuen tarnen <Demofratia empfan*

gen foöte. Unb ba er buchgläubig mar unb fjolber Schwachheit geneigt, fah er

mit milbem TO&trauen immer bie Ärone an unb ihrem mrjftijchen SBtnfen

lächelte er inSöefjmutf). 9Hd)t $u majeftätijchen ©letjd)em flatterte (ein @t)t»

geig; jem®otteegnabentimm, oon bem bejchränftere9(l)nen bae £eil erwartet

hatten, jehlug er gering an unb heilte fürSReben unb£anbeln eben nur bae

9Raf$ oon Sichtung, beffenföeben unb £anbeln auch würbig waren unb bae fein

Serftänbigcr bem repräfentatioen 9Kanne bee23olfee weigern burfte. Uebrigene
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ocrfc^Iofe er ftd) feinem guten JRath, trm§te flug ^tnter^Iügere $u Derjd)ttnn*

ben unb prunfte unb probte nie mit einer <Detailfenntni§, bie er nad) bem

©ange (einer (5r$iehung unb in ber prächtig beforirten (£nge (einer ^alaft»

orificii} bocrjnicfjt erworben f)a6cnfonnte. (5r mar ein guter AUmifl in (djlimmer

3eit. UnbÜDie ba münfehten, gegen bie brol)enbe©efahr einer Ddjlofratiebaö

monarchische Söefen erhalten $u fefjen, bie priejen ihn hoch unb (eufeten, al$

er $u fterben fam.

3|m folgte ber junge©oIm. <Der t)teg$r)aeton unb (einem föuhm hat*

ten©eberben(päher unb©ejcrjichtenträger längft (djon bie s£aufe gerührt; ein

roinbiger Schreiber, oon berSunftQnner, bie mit gebcrunbüntebamalöbaS

alteSöeglagererhanbmerf aufzunehmen begann, hatte trjn bem©rofjen2Uer»

anber oerglichen, ein üftagifter bemßaefar; jebeö unbebaute ©ort, baö if)m

entfuhr, rourbe alö rounbetfinblicrje SBeiö^eit burd) alle ©äffen getutet unb

ein ßärmen ooflfüljrt, ba§ Oon ber phaetonifdjen ÜSera bae 33olf ftd) ein Un-

erhörtes erwarten mu&te. <Die Söebädjtigen ftanben bei 6eite unb bämpften

i^re ^Befürchtung, benn inö Scrjmabenalter mufjte ja i^acton wach(en, ehe

ihm noth gelingen fonnte, ben reichen ©djatj $u oerftreuen, ben9fterop8 for«

genb gehäuft hatte, unb (0 feft ftanb imgabellanbe bie Monarchie, bafj eine

junge 2aune fie nicht gleich 3" erfchüttem öermochte. Unb alä fie gar hörten,

wie ber neueren immer wieber gelobte, in aOenStücfen bem weifen 9Jcerop8

unb feinem S3et(piel nachtrachten ju wollen, ba jdjwanb auch auö ber 93ebäch«

tigenSinn bie letzte Surdjt unb bemSubel beööolfeö lächelten fie freunblidt).

(?$ gefchat) aber, ba§ Äönig ^tjacton anbere Könige bejuchte: unb ba

Dernahm er übel flingenbe 28ahrl)eit. 2ln ben,fitonen nagte gefräßiger SHoft,

ber oor^belmetaß fcheu fonftjurücffrocr), unbaum ©afte (prachen biemüben

Jperrfdjer, roie guSarathufta fteeinft, bem 3Beijen,gejprochen hatten: „<Diefer

(Sfel würgt mich, ba§ wir Könige (elber faljd) würben, überhängt unb Oer«

flei bet burch alten oergilbten @rof}Däter*$runf, €>cr)aumün$en für bie 5)üm m*

ften unb (Belauften unb wer heute 91 Heß mit ber9ftacht€>chacher treibt !2öir

finb nicht bie'Srften — unb muffen e8 boch bebeuten: biejer Betrügerei finb

mir enblich fatt unb efel geworben. (5$ giebt fein härteres Unglücf in ädern

3Ken(chen*©chicfjale, alö wenn bie Mächtigen ber @rbe nicht auch bie erften

9ftenjchen finb. <Da wirb ^Qeö faljch unb jehief unb ungeheuer." 23iel noch

oon jolcher^lrt mufete $h fleton hören; unb er erfannte, wie ein lraurigeö

Sterben befi tfönigggcbanfenö burch bie oom ©lauben geinte Seit fchlich.

J£>ier (ah er bumpfe Dummheit auf ftol^em 2hron, ba$errten ^i^tge Spieler

unb gierige kirnen an einer .frone, bort entjanf baö ©$epter einer oon un*
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Ijeimlidjer «ftranffteit jermorfditen .£anb. Daö ©cr)limmfte aber mar,'ba6

bie tfönige felbft mc^t meljr an fldj glaubten unb aufrieben waren, wenn

hinter tjorjen ©ittern, bte manßonftituttonen l)ie&, fic ein befjaglidjeö&ben

mreid)en©emanben nnhbti ftanbeegemä&er@rnäf)rung Derbringen burften.

«nberö f)atte?f)aeton,gan3 anberö, ftcfc feine ©enbung geträumt «Bon

. Dito bem ©rofjen t)atte er gelefen, bem ber ©tattljalter $etri ben @ib ber

Sreuegeleiftet, unb oonDtto bem Dritten, ben man baö SBeltrounber nannte

unb ber auf feine Siegel prägen liefe : Renoval io Impirii Romanoruin.

SBarum foQte er nid)t, beffen minjigftem ©orte bie @rbe bod) Iaufd)te, ein

neue« SBeltruunber werben unb mit frijdjem ©lan3e bie föömerfrone um*

golben? 3uf ben am Reiften gefärjrbeten£f)ron mar er gefefct. Unb bann erft,

aljo lautete beö (Sinfteblerfl alte Verfünbung, wenn ben gefäln*betften$t)ron

ber gefät)rlid)fte ©efjwärmer beftiegen f)abe, werbe offenbar werben, ba§ bte

93or[er)ung ben&önigögebanfen oermotfen ljat.$f)aeton füllte fid)Cannes ge*

nug, um berSBelt $u beweijen, wiefern bteje£obe0ftunbeber9flonardjie no*

war. ÜRit bem alten 2öejen mürbe rafcfc aufgeräumt; jmlidjte @infad>rjeit

Iöfte laute^rac^t, ftiße3urücf^altung fülmeöJperoortreten ab unb bertfönig

lächelte leife, fo oft man il)m oon (einem Vater jprad). ©ein Später! 9Rid)t

eineö ÜKenfd)en©or)n modjte er (ein: nur etn®ott,#elioo allein, ber prad)t=

©od ©trafylenbe, tonnte auö feiner SRutter Älnmene ©d)o§ tt)n gezeugt

Ijaben, benn göttlicher ÜÄrt empfanb er fic^ ooU unb göitlidjer Dbem bläßte

üjm trofctge Lüftern. Darin lag ja ber §ef)ler, ba§ ÜKeropö in milöer ©dimäcrje

ju fruf) fidj beö ©otteSgnabentrjumeö entfleibet unb baö farblofe <8emanb

eineägejdjäfttgen Verwalters angettjan fjatte; fein Veijpiel tjatte bie anberen

Könige oerfürjrt unb mit monarrijijcrjer ^radjt (ber neue £err jat) ea wol)l)

war aud) monard)ifd)e <Diadjt nun gewichen. Der Vater tjatte empfunben,

bafj er ber @rfte ber SRenfcfjen nic^t war, unb brum modjte er3 aud) nidjt

(«feinen; ber ©of)n flammerte ftd) an ben Schein unb moüte ber 9flenfdji)eit

geigen, bafj er baö ©ein aud) bejafj unb ber @rfte ber Sföenfdjen brum aud)

Ijeifjen burfte. Site Otumpelfammmt ttjaten ftd) auf, oermottete £errlid)feit

mürbe eilig wieber tragfäfjtg gemalt, ein eifriger Wettbewerb entftanb um
neue 3i*ratt) unb neuen ©cfcmucf unb ben [toi

j
aufgepujjten&önig blöftebie

^eerbe berJpöflinge unterttjäntgft an: £eil$l)aeton, £eilit)m, bemSBunber

ber SBelt, bem^euf^öpfer beö alten 9Reid)eö! Unb&önig$rjaetonwarf)öd)ft

fror) unb aQerrjödjft aufrieben; benn er wu&te ja nidjt, ber Slermfte, bafe e3

aufcer ben Söflingen in feinem ßanbe noctj 3)ienfdjen gab.

Da8 erfutjr er aud) nid)t, alö er ftd) emftlid) nun anö 33ef)errfd)en motzte,

©ejetje entmarf,9leformpläne fpann unb immer bebaut war,baÖUnioerfum
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an feine, beö SlHumfafferö, wacrjfame @rtften$ ju gemahnen. <Dte beerbe

ber Höflinge nämlich, bet längft fdjon auch Don ben ÜRiniftern 2We6, wa$

fid) im 2lmt galten wollte, zugelaufen war, hatte einen munberDoO fdjlauen

Zauber erbaut, be§ Königs ©ewiffen in ÜHulje 3U wiegen. §ür gute SBorte,

für Ooelb, unb auch, weil Don ben^Batteien flcte eine fid] freute, wenn bie an*

bere bie Üiulfye befam, fanben fid) immer einige Schreiber, tm Sagenlanbe

ober auch, in ber Scacrjbarjdjaft, bie ben föniglidjen Stritten Seifafl jpenbe*

ten ; unb if)Te 3af)l wud)§ an. (Denn ein tfönig, ber fo Diel $u jdjreibcn giebt,

an bem man mit feilen fo Diel oerbienen fann: <Da8 ift eine Seltenheit, im

©agenlanbe fogar, unb joldjen @d)reibermonardjen mu§ man tnorjl loben.

£ tele 2obfd)retbereien nun mürben, in (auberen 9lufi [djnitten jauber 511 j am«

mengeflebt, bem Äönige oorgelegt, auf ba§ er erfahre, wie (einen 2Beg bie

Deffentliche^ceinungmitwohlwoflenben^ünfdjenu^

nung begleite. Unb wieberum wartfönig $haetonf)öchft fror) unb aflerööchft

aufrieben; benn er wufjte ja nid)t, ber Eermfte, bafe eä au§er ben Söflingen

unb aufcer ben Sdjteibern in (einem £anbe noch SJcenfchen gab.

(*e gab und] OJienfcrjcn; unb allgemach umeben fte ungebulbig. Safjre

lang hatten fte im gabellanbe ruhig gelebt, ben alten sJKerop8 ehrfürchtig ge*

prüfet, um (ein perjönlicheö $hun unb gaffen aber fid) nicht beFümmert unb

immer am Slbenb gewufjt, wie am anberen borgen berSBinb-pfeifen »erbe.

•(Damit warS nun oorbei: haftig würbe regirt, haftig gelebt unb fein 93aro*

meter half ben ratb,lo8 nach 2Better$eid)en Euöjpähenben. 21m Reiften aber

Derbro§ fte, ba§ nun baö l)ob,e bitter, baö man bie ,s\ onftitution hiefj, burch*

feilt unb burchjägt rourbe, ba& man ben Äönig jefct immer unb überall (ah

unb ber nun Derlangte, Don ihm, Don bem ©ottentfproffenen, mü&ten bie

^Jcenjchen fid), ohne nad)2Beg unb Dichtung gu fragen ober $u forfchen, wil-

lenlos leiten Iaffen, einem 3i«l entgegen, beffen ©eheimnifc ber gührer im

SBujen barg. 33on ben gabellanbleuten meinten bie Elten, $u folgen Gfrperi»

menten feien fte nicht mehr jung genug unb eintönig fei boch am@nbe auch

nur ein 9Wenfd) unb meiftenS ankeife unb@tnftcht gleichalterigenWenfchen

nicht gleich, weil<Die im Kampfe beö offenen fiebenS gan3 anbere Erfahrung

ioch fammeln. (Die jungen aber unter ben gabellanbleuten, benen baö feefe

©elbftoertrauen M gühretö gar gewaltig imponirte, weil er mit feiner 2W*

wiffenheit ben Elten bie klugen auöftach, bie 3ungen f orberten (unb fdjlte&-

lieh ftanb ja auch ftnen Seib unb geben auf bem@piel) eine s$robe: 93ift(Du

in SBahrheit ©otteö 6olm, wohl, fo jeige unö (Deine ßraft! £elio8, ben (Du

als ben 93ater anfptichft, hat aöen^enjehen, ben Ermen auch unb benßlen»

ben, baö 8id)t geteilt, ba§ ihrer nicht (Siner im (Dunfel blieb, ©efteige <Du
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feinen golbenen SBagen, bringe in Kütten, mo Dunfel iefct laftet unb breft*

hafte £rübfal, fcae ütct)t gurücf unb bie greube am Veben : unb nieberfinfen

rooflen mir gern in ben ©taub unb mit Deinen Söflingen um bie2Bette]an*

betenb rufen: $rfl fortan, $etl tljm, bem Sßunber ber Seit, bem 9Keu«

fcfcöpfer beö alten fteidjeö!

@tn er fies SBunber gefdjat): ber 9hif brang big an benSfpon. Unb>a

bie Suftfafyrt perforieren Neigungen beö S\ önigS entfprad), ba itjm bunfel

aud) bie £ö()e be8 (Stnfajjeg aufbämmern modjte (benn eine SRücffcrjr $um

alten ©nftem beö »Iflerope gab eß nidjt mefjr unb mir©ieg oberSob bot nod)

bafl©cf)icfjal bem^önigßgebanfen), fo mürbe bemSBünfttjen bedungen @r»

fullung unb gefährlichen #örjen trieb ber magrjalfige genfer bie fdjeuenben

?Roffegu. titf gülbenem ©efätjrt im Purpur ber Jüngling: jau^enb jaf)

ber@rbbafl baö©d)aufpiel, baöauf bieoerbüfterteSBeltimmer gelleren ©lan$

$urücfmarf,immerglei§enbercn,— biß jüngelnbeglammenemporlecfienunb

in toOem gunfengefttebe bie ganje burd)mottete £errlidjfeit bann oerjanf.

3n milbem Sagen Imtte ba8 ®efpann ben leisten Kütten ber »rmen aö$u mär»

menbe Strafen entjanbt, lidjterlol) ffaeferte baß ©ebälf unb in tjeulenbem

Sammer mälzte eß auß ben £>öf)len fid) in bie ©äffen: ber ganje 5lro§ ber

(Slenbeu, bie baß £id)t gefeiert rjatten unb benen im Dunfel nun baß lefcte

Sager in 8jdj? janf.

2Uß berföaudj fid) (eß mar tief mber9cad)t) enblid) oer$og, mar in ber

föunbe oon hoffen unb genfer nidjtß mefjr $u erblicfen öß gab feinen ftönig

mein*, benn^tyaeton t)atte mit brennenberDeutlidjfeit bie5)cenfd}en gelehrt,

bafe bie 93orfer)ung ben Äönigßgebanfen oerroorfen I)at, ba auf ben gefäf)r*

betften Srjton fie ben gefärjrlicrjften Sdnoärmer gelangen lief?. 3"m gejdjäf*

tigen Vermalter berief man nun einen Bürger: im Purpur mar ja nidjt gött*

ltdje ÜJcadjt; unb ein fd)mar$er fRod ift oiel billiger alß Jpermelin.

*

»m 9cad>tln'mmel ein lidjter Streif, 3mijd)en jmei rjeQeren fünften

ejn matt beleuchteter ©teg: bie 9JciId)ftra§e nennen bie «Dcenfdjen irm unb

einen fd)önen*Dh)tl)o0 erjannen fie, fein milbeßDämmern $u erflären. Dort

fur)r$f)aeton entlang, jprid)t mof)l ber$8ater$um©or)n; boeb feinSJermeffen

ftrafte ber allgemaltige 3*uß- Deffen 33lifc fdjleuberte tt)n in beß (Sribanoß

Siefen. $l)aeton aber, rjeute miffen mirß, mar eintönig, beremoerbltdjeneß

©otteßgnabentrjum $u ber £onne cmporfürjren mollte. Unb Der irm fdjlug,

mar nid)t 3euß, ber £odjmögenben immer nod) lächelte. Äönig ^rjaeton fiel

burcrj ben alten Gljronoß. ©ein 33ernid)ter mar ber täctjenbe ©ott ber 3eft.

$etau*arbct unb ücr<nt!u>i)rtlichcc 9icba!tcur: Ol. fcatben in Berlin. - «erlag bfr rfutnnft tu «crltn.

Xnid »on 05. beruft ein in Berlin.
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Berlin, Iren 21. Botocmtar 1908.

(Segen ben &atfev.

in. *)

^erfönlidjed Regiment.

Öfeßrmanb &uguftin gouifl ©raf Don (Jaulaincourt, $«509 Don 93icen$a,

ftetjt, alö ©ejanbter 9tapoIeon8, oor 31 leran bei bem@rften unb [pridjt:

„Äonftantinopel ift ein jo widriger $unft, bafe (ein ©efifc unb bie Darba-

i:eQenöffnung(5ureWajeftät$um $wiefad) gefiederten £errn beöganjen^an-

belö mit bet ßeoante, mit 3nbien (ogar madjen mürbe. 2fof biejer 33afid ift

eine 23erftänbigung nid)t möglid)." 3)er 3ar antwortet; „SBenn bie Surfen

fort ftnb, ift ^onftantinopel nur nod) eine ^ßrootn^ftabt am ©nbpunft beä

ffificrjeö. Tie Weograptjie tri 11, ba§ id)ß habe; gef}ört$ einem Ruberen, jo bin

td) in meinem £au|e nidjt mef)r,£>err. Unb3t)r Äaifer mirb zugeben, bafj bie

Anbeten nid)t barunter leiben, wenn id) ben Sdjlüffel 511 meiner #auätl)ür

^abe." Gaulaincourt: „JDtejer Sdjlüffel öffnet unb fperrt aud) Soulon unb

tforfu; öffnet unb (perrt ben Seil rjanbel."2ileranber: „?föan ftum aber 23ürg*

jdjaft bafür leiften, ba§ biejerSöeg niemal« unb unter feinen Umftänbenbem

£>anbel irgenbeiner 9ftad)t gefdjloffen werben barf." Gaulaincourt: „©oldje

23ürgjd)aft wäre wertfwofl, wenn (Sure 5Kajeftät ewigregirten; bod)bie33or*

fic^t gebietet, bafe bei einem Slbfommen, baö ben 2Beltgefd)icfen bie 23arjn

weijenfoO,ber^aijer jeinemJReid) jebe erbenfIi^e€i^er^eitoerfc6afft.2Birb

ber Hadtfolger @urer SKajeftät ber greunb, ber $unbe*genoffe gtanfreid)8

fein? Äann (Sure SJtajeftät bafür bürgen? ©raf SRumanjow bemüht ficf>,

JRufjlanb$3ufunftfür aflegäfle juftdjern. 93eiaflem guten 2öillen,ba8@urer

SRajeftät 3lngenef)me unb 3ßüfcltd)e $u tfjun, fann ber ^aijer in einer €adje

•) 6. „äufunfi* Dom fiebenten unb Dom Dier^nten «RoDcmber 1906.
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•

oon btefer 33ebeutung nidjt bie Snterefjen gTanfreidjö opfern/' Slleranber:

w ^dj wünfdje nichts Jerjnlidjer alö bie 93erftänbigung. 2Benn3f)r aber ben

grö§eren % heil nehmt unb ade Solgen biefeö weltge|djid)tlidjen Srcigniffcö

für (Juren 5Bortf)eil wirfen, mufj id) roentgftenS ben $ufcen fyaben, ben bie

©eograpljie mir giebt.25er ift übrigens oiel Heiner, alö 3I)r benft.2)er,£aijer

fann bie <DarbaneHen nidjt für fid) wollen. 3Si(l er fie einer ÜJiadit geben:

warum nidjt mir? SSeldjenSdjaben brätle eö Um?* ßaulaincourt: „(Sure

5Jcajeftät märe bann oorberSljur oonj?orfuunb£oulon.'
,

2Ueranber: „Sange

nicfjt fo nah wieSrjr bei I hur oon^ortömoutl) unbCSnglanb ben Sinnen oon

5öreftunbC^erbourg."6aulaincourl: ,,$eöljalbfinb wnaud)3iioalen; jelbft

in 8nebene$eit. SBielleidjt werben mir nie befreunbet, ftdjer nie ©unbeöge«

noffen fein. (Sure ÜHajeftät wünjety bod), ca& mir greunbe bleiben. 5)aö ift

nur möglid), wenn ber 5iu^en beö@inem bemSnberen nic^tfc^aOet. ^Ract) ber

N

Jl b fid) t b eö 3Jan t ft c rs (Äraren lim a n 5 0 ai joQ Diufelanb bie eigentliche ßeoante=

madjt werben; mag eö ba an neuem £anbbefi$ erwirbt, wirb mit bem weiten

3arenreid) feft oerbunben. 2)aö ©leidjgewidjt, baö ben grieben erhält, Ijört

bann auf. granfreid) an ben 2)arbaneöen, jelbft in tfonftantinopel: bauor

braucfjt 3tiemanb3U3ittern.pr$ranfreic^'wäree8 ein ferner23efn),@twaöwie

eine Kolonie. 3n SRu&lanbö £anb wäre biejer 33efu3 eine ©efafjr." hieran;

ber:
ff
3d) fann mein JHeid) nid)t in unbequemere Sage bringen, alö fie üjm

buid) bie 9?ad)bai{d)aft ber dürfen beteilet ift. Söenn granfreid) bie Tai ba <

nellcn hat, nerliere id), mag aud) Itonftantinopel ruffifdr) fein, mehr, alö id)

gewinne." 1808. <Daö ©ejpräcfc läfet bieStanbpunfte unb^läne beröegner

flarerfennen,bie cinanbet it)rc8reunbjc%aft beteuern. SBebergranfreidjnod)

Oiu&lanb joflüberbieütteerengenf)errjd)en; unb nod) weniger joflö,nad)53eU

ber Sölden, (Snglanb. 2Baö jonft auö ber&ütfet wirb: bieje *Rebenfrage er«

regt nirgenbö bie ©eifter ber ©taatömannjdjaft. Jteine ©ro&madjt befennt

fid) für ben Sjlam; feine will für jeine (Spaltung, fein ungefjemmteö gort»

leben aufGruropaö 33oben bie jdjwereSürgjdjaft übernehmen. äud)ber,fiür je

nttf)t. 5m erften Slerger über bie lonboner ^arlamentöreben t)at er oeijud)!,

ben 3aren, ben ber gefrönte ^aroenu Monsieur mon fi ere nennen batf, in

ein Söünbnifc gegen (Jnqlaub 31t locfen. „Wurgrojjeö, wettauöblicfenbeö|>an=

beln fann unö nod) ben Rieben fiesem unb unjerSoftem feftigen. (Sure ÜJJa»

jeftät mu§ bie ^opf^a^l unb bie innere Äraft beö rujfijdjen £eereö mebjcn.

äföaö id) an Söeiftanb leiften fann, leifte id) gern unb auö rebltdjem £er$en.

5Denn id) rjege gegen 3^ufelanb ntc^t @ifeijud)t, jonbern wünj$e if)m9iul)m,

(Hlücf unb ein erweiterte* ÜHac^tgebiet. 2ötr Ratten, £etbe, lieber frieölid)<
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'Sage in unferen wetten JReidjen »erlebt unb unS bemüht, fieburdjbfefünfte

unb burd) bte SBoljlthaten ber Verwaltung nodj mehr beleben unb gu be-

glütfen. <Dodj bie geinbe berSöelt wollen e« ntd)t. Biber unferen SBillen

muffen wir grö&er fein. Beiö^ett unb $olittf ratf)en, ben 23efe^l ber 93or*

fefmng aufführen unb bem unwiberftehüdjen ®ang ber (Sreigniffe $u fol=

gen. <Dann wirb boö ^ngmäengewimmel, bad nicht einfeljen will, ba§ ben

Vorgängen »on heute ähnliche nur im 33ud) ber Oicj tfjidjte, uidjt in ben

rungenbe8»origen3ahrhunbert§$u (udjcn «inb, fichenblid) beugen unbbieoon

<?urer9DRajeftätunb»on mir befohlene Bewegung mitmachen: unbbie33ölfer

*Rufclanb8 werben fidj beö Riif)me*, beö 2Bohlftanbeö, beg ©Iücfe« all beö

<5rtrage8 fo gro&erßreigniffe freuen. Vielleicht war« einVifichentfleinmuth,

*er unöSBeibe trieb, einen ftcheren33efi£ einem befferen3uftanb»or$u3iehen;

borf) ba(5nglanb nicht will, mäffen wir und in bie (Srfenntnifjgewohnen, bafj

bie (f poche ber großen Söanblungen unb beö großen Öejdjehend gefommen

fffc
- 5)er $lan würbe nicht aufgeführt, bie Sürfei nicht geteilt, weil 9Ru§»

1anb8unb$ranfreich83ntereffen im europäifchenOrient fchonbamal0un»er*

einbor waren. $ ber Vonaparte hatte baö SRec^t, folgen $lan $u entwerfen unb

mit bem (Sinjafce feiner $erfon 311 vertreten. <Denn er füllte, ba§ (Snglanb

2lQe$ an ben Verfudj wagen würbe, itm unjdjäblid) $u matten; unb er burfte

auf fefterem©runb alö berSonnenfönigfprechen: „2)er 6taat bin ich." ($)er

«ufl ben (gewittern ber 3afobinerreoolution gerettete ©taat, bem ber ©aefar

aufl^jaccio bie $orm gab.) <Daö burfte felbft ber Siuffenjar nid)t. begnügte

fid) meift auch bamil, jeineö SRiniftert töebe majeftätifd) gu wieberholen.

2>Teiunbbrei6ig 3afjre hanaä) wirb, unter ^almerftonöiäujpijien, ber

*SReerengen»ertrag gefdjloffen. Die Unanlaftbarfeit ber Surfet ift nun fetjon

„poIitijdjeS tKriom* ; bie 9Jceerengenjperre fdjetnt auch in griebenfyeit ben

fünf ®ro§mäd)ten nötbjg. 8uf $teu§en8 Sljron fi^t griebrich Söiltjelm ber

Vierte, »on bemDat)ibgriebric^@trau§ gejagt hat: „(Sin berliner ^S^tlofopt)

f)at ilm neulich einen hiftorijdjeni&eift genannt. ÜJlag ihm ber ©eift ber©e-

fäidjte eine foldje Säfterung »ergeben! Ulbcr fo Diel ift richtig : 3ener gürft

war recr)t eine Verförperung beö neunzehnten 3af}tf)unbert8, jofern eö baö adit»

Reimte oerleugnet. Ueberflufj an ©eift, aber Langel an sMtnjerjenoerftanb

;

Gefühl nur gar $u »iel, aber (J^arafter bod) gar ju wenig
; mehr ßbelmuth

*lö föechtltcrjfeit; Slnbac^t olme(*rnft ber©efinnung; uornefjme gej(^i^tlid)e

Siefcb,aberei ob,ne gejunben gejdu'cfjtlicrjen Srieb, ob,ne bießuft unb biejtraft,

*on bem Blättern in bem bunten 23ilberbud) ber Vergangenheit hinweg einen

männlichen §d)ritt in bießufunft hinein 311 thun. Unb fann man benn einen

22*
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©eift hiftorijd) nennen, ber groar baö TOtielalter $u »erftehen unb 5U lieben*

meint, ober ba8 3eitalter ^riebtidjö unb Sojep^ö, ber beulen Vernunft«

fritif unb ber franjöftjchen Staatgumwätyung oerfennt, ja, (elbft an einem

ßuther unb Sabin eigentlich nur oon ihrer rücfroärtä, bem Mittelalter $ugc-

fefjrtenSeite pet) angejprochen fühlt? (58 gehört gu ben unroiöfürlichenVer*

bienften, beren ber romantifchetfönigftch manche erworben t)at, felbftberblö*

beften gaffungöfraft geweißt $u haben, roolnn unfer Sahtfmnbert mit toller

Verleugnung be3 o^elmten fommt. Verbumpfung unb begonnene ftäulnifc

auf allen ©ebieten, in Staat unb tfirehe, Schule unb SBiffenjchaft, mar ba$

(5rbe,baÖ bieiftegirung s$reu&en8 antrat." Ungefähr eben fo t)at,au8 anberer

2Beltanjc^auung,Slreitfchfe über benßönig geurthetlt. „3u allem $errlichen

jd)ien er geboren; öerfdjroenberifch hatte ihm bie 9tatur tfopf unb £er£ auö»

gerüftet;nur jene einfachen, mafftoen@aben, bie ben Staatsmann ausmachen,

blieben it)m üerfagt. 3^m fehlte ber Sinn für baö SBirflidje, ber bie «Dingt

fteht, wie fie finb, unb ber gerabauS baö SBefentlic^e treffenbe (djlicfjte 9Wen-

jcfjenoetftanb. 9Bie jc^roer fiel ed boerj biefem Äünftler ber Webe, beffen ge*

jprodjeneS SSort f0 Viele beftach, in feinen SDenffünften unb Briefen beftimmt

ju fagen, roaS er eigentlich rooQte! Durch gehäufte SluSrufungleichen unb jroei»

unb breifache Unterftreichungen fudjte er gu ergänzen, roaS er trofc feiner

feltenen Sprachgeroalt nicht auSbrücfen fonnte; ber flare ©eift bebarf folcher

.Knieten nicht, weil er burch ben Sau
f
einerSäfce ben 2efer$roingt, bie£öorte

richtig ju betonen. 3f)m fehlte auch bie f rt jdje straft be$ SBoHenS 3n jorg»

lofer $eiterfeit fchritt er burdj baS Seben ; fraf t ber 2öeit)e feine* fönig«

liehen Gimtes, fraft feiner perjönlichen Begabung glaubte er, alle 2BeIt weit

ju überjehen, unb e$ gefiel ihm juroeilen, feine 3lbftchten in ein atmungoolleS

2)unfel ju hüllen, burd) halbe, unflare2Borte bie Meinen Sterblichen inVer=

roirrung ju fefcen. Ohne burchgreifenbe SBiQenefraft, ohne praftifchen Ver-

ftanb, bleibt er bodj einSelbftherrfcher im ootlenSinn.9tiemanb berjenjehte

ihn; aller ®lan$ unb alle Schmach feiner föegirung fiel auf ihn felbft allem

jurücf. 2luf ben SBiberfprud) feiner JRäthe liefj er wohl einen ßieblingplan

plö^lidj faden unb bann fduen eö eine 2Beile, als ob bie@ebanfen in biefem

unruhigen tfopfe roechfelten rote bie Silber im SBanbelglaS: biß ftd> enblidj

mit einem 3Ral geigte, ba| ber Äönig an feinem urfprünglichen $lan mit

einer feltfamen ftiden 3äf)igfeit feftgehalten hatte unb hon SlOem, roas ba=

jroijchen lag, $u ihm jurüeffehrte. @r gab nichts auf unb fefcte roenig burdj.*

2i*cnig auch oon feinen Drientplänen. <Da8 33iStfmm Serufalem, baS an gc»

weiter Stätte für bie Union ber Ghtiftenfirchen jeugen follte (unb oon bm*
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Stberalen früh aT« ba« unhaltbarerer* „biplomatijdjer föomanttf" oerfpot^

let würbe), fümmerte ein £albjahrhunbert lang ^tn unb mu&te fd)lie&lich

htm 95ritenan[prudj geopfert werben. Unb biejer Söafm be« .Röntg« hatte

^reufcen in JtriegSg« fahr gebracht, au« ber nur •in unrühmlicher 9flucf$ug e«

utten tonnte. Xte 3eit be« perfönlichenJHegimente« war eben oerftridjen unb

bie SBolföftimme ljeijd)te if>r ftecht. 25te wollte §riebrich ©il^elm nicht t)ö

ren. 3»ar prieS er bie britijche §retl)cit; mochte fie feinen ^teufjen aber nid-t

gewähren. 35ie führte feinflönigöminf IjerrliefenSagen entgegen. Vergeben«

warb er in jcfjimpflicher55emutl) um (Suglanb« Sieb e;juchteDergeben«fich ber

rnobernenSöeltanjdjauungberrü^len^aufleuteanjupafJen.bieinben^aupt»

ftäbten ber©eft mächte bie@e[chäfte bejorgten.35er (Snttäufdjung entmud)« bie

Söuth ; unb ber Söüt^enbe ift balb oereinjamt. 3m Orient unb im Occibent t)at

$riebridj5Btlhelm nicht« erreicht, „^reu&enftanb in berbiplomatijchenSBelt

fo einjammiefeit3ahtennicht.SeinÄönig hatte oerftanben, in furjerBeit bie

alten greunbe Oefterreicf) unb S^uglanb mitTO&trauen $u erfüQen; er hatte

mit (einen #reunbjchaftwerbungen inOrnglanb wenig Entlang getunben. Unb

faum war bie .Kriegsgefahr oorüber, jo bemerft man balb, bajj$reu§en je£t

aud> an ben fleinen beut(d)en,£>üfen weniger geartet war al« einft unter bem

alten £önig.<Die ruln'geSBürbe beöSBater« ermeefte Vertrauen, bie bewegliche

®efchäftigfeitbeäSohne«3weifelunb%wohn.''So weit war«, nachSreitjd)«

fe« Urteil, fdjon im 3af)r 184:5. <Drei 3ahre nach bem fRaufä be« £ulbi=

gungfefteö.SlmfünfjehntenOFtober 1840 ftef)t,auf bem in (#olb unb Purpur

;>rangenben Einbau be« Sdjlofje«, oor bem^ljronberÄönigunbfprichtjubem

23olf,baö bie mit3laggentuchge(chmü(ften^ribünen füllt unb auöbengenftern,

öon ben £>äd)ern auf ihn blieft : „©oöen Sie mir helfen unb beiftehen, bie

(Sigenjchaften immer henlicher 3U entfalten, burd» wtlche^reu&enmitjeinen

oier^efm Millionen ben ©ro&mächten ^ugejellt ift, nämlich: @fn*, $reue,

(Streben nach fRtäft unb 2öat)rheit, 93orwärt«fchreiten in 9Uter«wei«*

heit zugleich unb helbenmüttjiger 3ugenbfraftV ©ollen Sie in biejem Stre*

ben mich nicht oerlaffen nod)Derfäumen, jonbern treu mifmir aueharren burch

gute wie burch böfeiqge: 0, bann antworten Sie mirmitbemflarften, jdjon:

ften Saute ber üttutterjprache, antworten Sie mir ein ehrenfefteS 3a!" $uö

abertaufenb fehlen bröt)nt ber erbetene Saut über ben Schlo&plafc. Unb bft

Hörrig jaudj$tauf : „35iejc«3a war für mich! $)a« ift mein (Sigen! 35a« laffe

id) nicht! <Da« oerbinbet uns unauflöslich in gegenfeitiger Siebe unb ireue!

35a« giebt ÜJcutf), Äroft, ©etroftheit! 3)a« werbe ich in meiner Sterbeftunbe

nicht oergeffen!" Schon ein 3«|t banath gehen 3acobn« „$ter gragen, be»

Digitized by Google



290 Sie Sutunft.

nnfmortetooneinemOftpreu&en",burd)8 bang jdjroeigenbeßanb. lieber aroep

3af)re : unb ber^önig ift in ^reufjen, ift in (Europa oereinjamt. Seine©djulb^

5Dic golge be8 perjönlidjen Regimentes, gegen bas brinnen unb braufeen ber

««entu« ber 93oIf Reiten fid) aufbäumt? @r millö ntdjt glauben. Äann nid)t.

jpält fidj für nerfannt, für mi§üerftanben unb fdjnöb oerleumbet. (©unfeit

fragt: „SBenn man tfjn Derftänbe,micfönnte man ilm begreifen?") *Rod) im

^untl847|d)reibter,im3ornii6erbiett)iberjpenftigen „Untertanen", an ben

SHanb eineö ©ertd)te$ : „ Ungezogene Äinber jur regten 3«t bie föutlje füllen gu

Iaffen,iftfc^onburc^SalomonunbStracf)empfo^len."6oIanaett)ä^rtbie33cra

blenbung. 2fd)t Monate banac^ mu§, im abgeipenten. fpärltd) ctr) eilten >J>alaft

bie felbe#anb ^aftig bieSobeßurfunbe beßpreufjijdjen 2lbjolutißmu8 (^reiben

:

?ln meine lieben Setiinet!

2>urd) mein Einberufung- patent öom heutigen -Tage Ijabt §f)T baö ^fonb ber

treuen Gfefumung (SuteSSönigS au(Sud) unb $um gefammten beutfdjen »aierlanbeem*

»fangen. 9fad) mar bcr3ubel,mitbem unsätjlige treuerer5en mid) begrüfct t)alten ( nid)t-

oerljaDt, fo mifd)te ein $auie 9iut)eftörer aufrfl&rifrfje unb fredje ftorberungen ein unb

oergxöfeerte fid) in bem2Hoße,al« bie95?o^lg(finntfn fid) entfernten. £a ibj ungeftüme*

Vorbringen bis in« $ottal be§ Sd)loffe§ mit 8led)t arge abfielen befürchten liefe unb

Öeleibigungen tuiber meine tapferen unb treuen ©olbaten ausgeflogen mürben, mufete

ber %\a% burd) Raoatlerie im ©djritt unb mit cingefteefter SBaffe gefäubert merben unb*

jtoei ®etoef)re ber Infanterie e ntlubcii fid) ton felbft, ®ottfob : otjne irgenb ^emanb 5U

treffen. Sine Statte oon 93ö|etoid)tern, meift au8 Öremben beftetjenb, bie fid) fett einer

3Bod)e, obgteid) aufgefudjt, bod) ,y.t Oerbergen gemußt Ratten, fjaben biefen Umftanbtnt

©innc ifyrer argen $läne burd) augenfdjeinlidjc fiüge oerbreljt unb bie erlügen ®e»-

mütljer Oon Sielen meiner treuen unb lieben33erltner mitdtadjegebanfen um Dermeint«

Iid) öergoffene* tMut etfüflt unb ftnb fo bie gräulichen Urheber Oon ©lulöergiefjcn ge*

morben. Weine Iruppen,6ure SJrüber unb ÜanbSleutc, fjaben erft bann oon ber SBaffe

oJebraud) gemadjt, als fie burd) Diele Sdjfiffe a j« ber StönigSftrafje baju gezwungen

mürben. Xa« fiegreid)e Vorbringen ber Xruppen mar bie noüjroenbige ftolge baton.

?ln (£ud), Sinojoljner meiner geliebten Vnterftabt, ift e« je&t, gröfjciem Unheil

oorjubeugen. (Srfennt, (Euer Bönig unb treufler ftreunb befdjiüört ®ud) Darum, bei

Vlüem, ma« Sud) fjeiüg ift, ben unfeligenSntfmm! ffe^rt $um Jricben jurAd, räumt bie:

^arrifaben, bie nodj ft^en^inroeQ unb entfenbet an mid)äRäuner,oou* bc§ ed)ten alten

berliner ©eifteö mit ©orten, mie fie fid) Curem Könige gegenüber gejiemen: unb td)

jicbeeud) mein ftÖniglidjeS SBort. bafe alle Strafjen unb ^länc fogleid) bon ben £rup»

Pen geräumt werben füllen unb bie militärifdjc^Befefeung nur auf bie notfunenbigen ©e»

tmube, bed SdjloffeS, bt§3eu9^au l
e' unb meniger anberer, unb aud) ba nur auf fur$e

. !
u

.

befdjränft merben mitb. .frört bie oftterlidje Stimme Sure« ÄönigS, ©etoo^ner meine*

treuen unb jdjönen Berlind, unb Oergeffet bat ©efd)eb,ene, mie td) t& Oergcffcn und unb

roerbe in meinem .v^er je n um ber grofjen3ufunft roillen, bie unter bem^rieberS'Segem

<8otted für ^reufeen unb burd) $reugen für Xeutfd)lanb anbred)en Dirb.

thtre liebreiche 5fönigin unb wafjrlmft treue Butler unb 5«unbin, bie fe^r lei»
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brnb batniebet liegt, Dereint i^re innigen, t^rftnenreidjen ©Uten mit benmeinigen. ©e-

jrf)xif ben in brr 9iad)t Dom ad^e^nten aum neunjeljnten SJiäta 1848.

rvxicbtidi Öüijelm.

günfoig 3of)re jpäter. Ohifelanb t)at oorgefcrjlagen, ben^rmjenöcorg

Don ©ried)cnIanbjum©ouüerneurüoniheta^u ernennen. Slufbtcjem Soften,

f}at &bb ul £>amib erroibert, roerbe er nie einen grembling bulben. 2)cnnocf)

roirb, alö in $anbia ber 93ritenfonful roäfjrenb etneß €>tra&enfampfe8 oon

roüttjenben SOßufulmanen getötet roorben ift, bie frembeSöefajmng auf^teta

üerftärft unb bie Pforte gelungen, it)re Sruppen oon ber Snfel ^utücf^u-

gießen. 3lm breifeigften Dftober 1898 forid)t in 33etc)lel)em ber SDeutf$eRaijer

SU ben eoangelijdjen Pfarrern: „&uf bie 9fto(mmmebanerfann nur ba8 geben

ber (Stiften @inbrucf matrjen. Dafs fie oor bem d)riftlid)en tarnen feine

Stcrjrung hoben, fann ifjnen fetn^Jcenfd) oerbenfen. ^olitijch rei§t man, unter

allen möglichen Sorjpiegelungen, ein ©tücfnadj bem anberen von ifmenroeg,

rooju man gar feine ^Berechtigung rjßt." &d)t Sage banact) antroortet er in

<Damaßfu6 auf bie Ölnjpracfje beö ©cheichö: „2lngeftcf)t$ ber £ulbigungen,

bie unß ^ier $u Jfteil geworben finb, ift e8 mir ein 33ebürfm&, für ben (5m»

pfang 3U banfen, fürSIDeö, roaö in allen <Stäbten biejeößanbeö unö entgegen*

getreten ift, oor Stiem $u banfen für ben herrlichen Empfang in ber Stabt

<Damaöfu8. Sief ergriffen oon biefem übertDältigenbeuSctjaufpiel, $u gleicher

3eit bewegt Don bem QJebanfen, an ber Stelle 311 ftefjen, wo einer ber ritter*

licfjften £errjctjer aller 3eiten, ber grofje ©ultan (galabin, geroetlt hat, ein

Witter olme gurdjt unb Säbel, ber oft feine®egner bie redete 2lrt beö Witter*

thumeö lehren mufjte, ergreifeid) mitgreubenbie®elegenheit, ooraHen fingen

©einer SRajeftät bem <Eultan 5?lbb ul £amib für feine ©aftfreunbfdjaft $u

banfen. 3Köge ©eine 5J?ajeftät ber (Sultan unb mögen bie breifmnbertüJiil»

Honen 9Jcohammebaner, welche, auf ber (Srbe serftreut lebenb, in ihm ihren

Jtljalifen Deretjren, Steffen oerftetjett fein, bafj $u allen Seiten ber 2)eutjcr)e

Äaijer ifrrgreunb fein wirb." 3u allen3eiten. <Da8 ift ein fefteöSkrfpredien.

2>rei2Bocrjen oorrjer ift baö©erüd)t oon einem angIo»beutfdjen Vertrag burc^»

gefiefert unb ber Weicrjöfanaler fjat ben 5öunfd) ber «ftolonialgefeüjcfjaft (bie

für ÄtügerSSranöoaalftaat fürchtet), ben ©ortlaut auDeröjfentlichen, mit ber

Berufung auf „feftftehenbe biplomatifche Gepflogenheiten unb roi(|ttge po*

littjc^eJRücffiepten" abgelehnt. Ärtjenftimmung. Wifolai&leranbroioitjch t)at

bie Slbrüftung empfohlen. 53eigajd)oba roirb eine neue Weibungfläd)e aroifdjen

Gnglanb unb granfreich flcr)tbar..£at baö^eutfcheWeich wirtlich ben23riten

©übafrifa jammt berDelagoabai überlaffen, bann iftgranfreid)8£olonial.
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madjt Bebro^t; tttrb bteftepuBltf btc folgen ber Unflugrjett {puren, bie, al8

£anotaur gefallen mar,benbeutfäen$orfdjIag einer33erftänbigung über bie

oftaftatifcrjen gragen unbeantwortet liefe, (Stjamberlain rüljmt in SBafefielb

bafi neue anglo= beutle äbfommen als einen mistigen (Srfolg ber Unioniften=

regirung unb oerftcrjert bie „beutfdjengreunbe", bafc (Jnglanb irjnen nie 3U»

mutzen werbe, für englifdje 3ntereffen Opfer $u bringen. ©djon am £orb*

marjorötag aber erwälmt ©aliöbutn in ber ©uilbfyaQ bie greunbfdjaft mit

2)eutfd)lanb nidjt merjr; erinnert er anbie^öglictjfeit eine« um baß Surfen*

erbe entbrennenbenÄricgeö, für bie 93ritanien feine©eemadjt ftärfen muffe.

SBaß ift gejdjerjen? 3)er ©eutfdje flaijer ift att $riumpfator burd) baö£>8*

manenreicr) gejogen unb bat bem3flan\ ungefärjrbeteö ßeben oerbürgt.

^erjönlidieö Regiment. A\aum (Siner r)atte gemußt, weldjeö Untjeilba

wud)ö. @iner, ber$ atjnte, ftöfjnte, alö ber^lan ber Orientretfe auftauchte,

im ©adjfenwalb, feine trompete fei Ieiber burdjfcrjoffen; fonft Ijätte er mit •

lefcter Sungenfraft nodj baö alte Söarnerlieb »ieber geblafen. Unb märe ge«

wi§ mieber nid)t gehört worben.£ier mürbe gefragt, ob man wirflid) glaube,

ba§ bieSBeftmädjte fttQ gufdjauen werben, wenn ber2)eutjd)e^aiferDerfud)e,

im DrientaHe anber*n£errfdjergeftalten $u überftratjlen; ob ber$apftnicr)t

für fein $roteftoratSrecrjt, DefteneictuUngarn für feinen 23alfant)anbel füret)*

ten werbe, ©ergebend Jpunbert ^ojaunen preijen bie tjot)e 23fbeutung ber

Steife. „2luf aUerrjöcrjften S3efet)l" wirb, alc fetjre ein oom Sieg gefrönter

Äreuaritter r}eim, ein feiertidjerßinaug neranftaltet. Slm erftenlDeaemBerta

g

frerjt £err ßirf crjner barhäuptig, tro$ fdjledjtem Setter, am 23ranbenburger

£r)or, reeft bie 2)en!erftirn in bie £öt)e be§ ^ferbetopfeö unb giebt, im 9ca*

men ber „braoen Bürgerjdjaft", bem 3)anfgefürjl unb bem £ulbigungbe=

bürfni§ ber Steidjötjauptftabt mannhafte SBorte. Sündig Satjre nad) 3fcr)tunb-

Dterjig;unb2öilr)elm nennt, wie ber ©rofcorjm, bie ©tabtgenoffen „meine

lieben Berliner".3n ber£r)ronrebe wirb bie Steife auöfürjrlicr) erwälmt; wirb

aud) gejagt, bem3)eutfd)en^aifer (beffenSitel unb 2Kad)t bod) ntc^t auöben

Söolfen, fonöern auö ber üerfaiQer ©piegelgalerie ftammt), fei „bie ©ewalt

oon ©otteS ©naben oerlicrjen". 2öte in ber 3ett, ba 3ton8 #errlidjfeit burd)

ben £raum griebrid) SBürjelmö jpufte. Um bie auft)ord)enben 28eftmäd)te

rafd) $u beruhigen, nerftt^ert C^raf 33ülom, ber ©taatöfefretär, im SReidjötag,

bie Ortenrreije t^abe nidjt bie „itjr untergefdjobenen 93cütioe unb3iele" ge=

babt. „<Deutjdjlanb t)at im Orient feine bireften politifcfcen Sntereffen."

Bu ben Sieben t»on Söettjlerjern unb <Damaöfu8 ftimmt bie neue Tonart nid)t.

5)af)inter fteeft dtmaö, benft man in Bonbon; benftö in^ariö. SBergefjen
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ift bie ©lücfttmnfd)bepe[d)e, bie SBilfjelm prompt nacfe ÄitdjenereSubanfieg

an bie ©rofjmutter (anbte; ift aQc 2lrtigfeit
f
bie fr etferrtbgranjojen erroieß.

<Delcaffe flopft.nod) mit fdmdjternem ginger, bei ©aliebur« unb@ur$on an.

„§ef)t3f)rnid}t, ttae@ud).beDorfief)t? UneBden? Umbie^iebe ber*Diuml*

manen wirbt ber 3mperator, weil er roifl, ba§ fic in ber (einem &rad)tcn

günftigenStunbe bie britifc^e^errjc^aft oom^rbbatl abfdjütteln. <Die55ag»

babbatm, für bie er ftd) wie einBufftcrjtratljemitglieb ober ein anberer&cqui*

fiteur eingcjefct bat, jod it)tn bentrocfenenSSeg nad)3nbienfid)ern. Unbbaß

ber Saftige glottenbau nic^t oon ber 9lotl)tt>enbigfeit bee £anbelejdjut3ee ge.

boten ift, brauche iij ßudj nid)t erft 311 beweifen." So bie SButf) über SOBil*

fyelmeSelegramm an sßaul Krüger narfi gittert, mu§ folcrje SBarnung roirfen.

SDurdj bie £)ret)fuefrifieunb ben Söurcnfrteg mirbbieföntamfelung oer^ögert.

<£nglanbe ÜHifetraueniftaber niemeljrgejdnxmnben. 9ud)mdjt,al£ ber($nfel

ber ©rofjmutter ben $lan 3ur 33erni$tung ber Suren getieft unb au6ge=

plaubert fjat, bafj 9ftu§lanb unb granfreid) ir>n in einen antibritifd)en (5on«

cern gießen wollten. 9ßie wieber. Dit 99Jäd)te, oon benen l808(5aulaincourt

gejagt hatte, fie tonnten niemale Sunbeegenoffen toerben, unb bie nod) bei

^ajd)uba, nod) in ben lagen bei ßabnjmitt) unb ÜKafefing unoerjölmbar

Lienen, befreunben fitrj,oerIoben fid) gegen bie „beutjdjeGJefair". Seil ber

<Deutjd)e£aijer $ofeiöonß£>rei3acf unb baöSeltarbitrium für ftd) gef)eijd)t,

bie Suren ^amÄampf ermuntert, bie gelbe gegen bie tt>ei&e93Renfd)t)eit auf=

geftadjelt, nadj oftafiatifdjem Sefifc bie £anb geftreeft, fid) ben^bmiral bee

2Ülantijd)en Djeane genannt, im \\ balirat unb im Sdjerifenreid) bie !HoUe

bee 3jlamretter6 an fid) geriffen Ijat. 9hu beef)alb...^erjönlid)ee Regiment.

Neffen Söerf mar bie franfo-rujfifdje, bie franto»britifd)e, bieanglo*

Tuffijdje SBerftänbigung. SBae unmöglid) jdjien, mürbe @reigni§. Sotfeinbe

Derjd)arrten ben alten £a§ unb jdjmoren einanber Xreue. Vertrieb fiein jo feit»

fameSunbeegenoffenfc^aft'?2öarumjal)ein5Reidj,baeJagDor2:ag feine frieb=

Iid)e9lbfid)t betfyeuerteunb oon feinerS3eute je einen jaftigen gejjen erfdjnappte,

fid) plöfclid) auf aOen Seiten oon getnbjdjaft umringt? Seil bae.£>auptbtefee

OieidjeÖau oft ben^unb geöffnet, 3U oft mitber&nfünbung gro&er£f)at, mit

5Berf)ei§ung, Drohung, ©erbung ben (Srbfreie beunruhigt tjatte unb weil

fäliefelid) 3eber bie fönfretjung bee JKuljefltftere toünf^te. <Da& biejertfreiö

ntd)t unburdjbringlicrj ift, 3eigt fidj, aI8 bae 5Reerengenredjt mieber ftreitig

wirb. T'cn Muffen ift, alt" 6ntfd)äbigung für bie in ber Siiafje oon Sidjili

unb am ^erfijcfyen ®olf beftattete Hoffnung, bie Oeffnung ber 25arbaneÜen

3Ugejagt. 23on @buarb; ber in Sftafebonien unb amötolbenenJpornbenSür*
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fen geigen will, bafj fie oon bem<Deutj<f)en,ftaifer nidjt mebr $u erwarten ba?

ben a(3 bieüftaroffaner. 9lße6 i|l fertig unb abgemalt : ba [türmen bieam$rog

.

berSöeftmädjte gcmäftetenSungtürfcnanöSielunbberDömdncnftolgfiarffrt

in |o bicfert j$euergarben auf, bafj bie btf 1 93erbünbetcn furzten, beim3ugrei*

fen fid) bie Singer $u nerbrennen. JRufelanb mufj warten. Unb auf 2übion8

(5*ewinnfontoift etnfttoeilen nur ber beutjdje^reftigeDerluft $u buchen. Bfyon

aber naftt eine neue Ueberrajdjung. grana 8«Mwui& unb Sebtentbal tyaben

baß gürteten nid)t gelernt. $>a9ftufjlanb ©arten mufj, fönnen aud) fic auf ben

<5anbjd)af unb auf ©alonifi fürö (5rfte oer^tcrjten; ftecfen aber 33o8nien unb

bie Herzegowina ein. 53ritania freist jornig auf; votil fte fü[)It. ba§ einge*

fiebert fefjeinenbeö ©ejc^äft ibr 311 entgleiten brofjt. SSirb 9?ufelanb gebulbig.

bleiben, ber feigen SBetle ber Slaoenwutb pd) entgegenftemmen, wenn

£>efterreid)4lngarn brausen bie (Serben jaat jerftampf t unb pdj als fouoeraine

übalfangrofemadjt cor bie 2:ürfentr)ür fe^t? J?annbie2}erf(t)iebenl)eit ber3n»

tereffen niebt baö fein gejponnene 9ce|j ber Serträge Iocfem? 33ritanta muf*

laut freijd)en: fonft wittern bie Äontrarjenten 33erratb; glauben bie @nt»

täujebten, @buarb fei in 3jd)l ober 5ftarienbab 9JHtwiffer beö wiener $lane$

geworben. 9iu&lanb will eine jcbwad)e,Sranfreid) eine ftatfeSurfei; benntn

ftranfreid) liegen ungefähr öier ÜHiDiarbcn Surbanwertbe unb gro§e Soften

anberer 33alfanpapiere. SBo @nglanb gern bie jtriegöfurie loßgefettet fäbe

braucht, inSübofteuropa, bie8ran$öfijd)e0iepublif fneblige 9tube. Söftpefy

ber neue 2)reibunb fo j^neü? 3uerft nerfuc^t man, $)eutjd)lanb nonDefter*

retcE» weg$ulocfen. $od) £err Sötüoljftj ift aflju täppifdj; unb ftürft 93ülow

bat bießonjunftur erfannt. Oelterreicrj oertrift auf bemSalfan unfer^nter-

eff e ; niebt au8 ©efäfligfeit, nidjt etwa alö „brillanter Sefunbant" (foleber

<Dienft würbe nidjt bauem ),
fonbern, weil baö Derjnungbebürfnifj bie<E>oppeU

monarebie amingt, ben 90ftäd)ten unbequem $u werben, bie ÜDeutfeblanb ein»

freijen woOten. 9iur cinSMinber würbe inbieferSrunbebenSöienmitSBerlin

nerbinbenben CDrat)t burebfdjneiben. £err Söwoljfij wirb in ber Söityelm»

ftrafje mit ÄalterÄücfje bewirket unb mu§ bem Ionboner ÜKanbantenmelben,

bafe ^rotjerjen ben DerbünbetenÄaiferreichen jefct nicrjt3wietrad)tguftiftenift.

3um erften üftal befommt 2)eutfeblanb wieber ßuft; bellt pdf) über ibm ber

Gimmel, granfreid), baö ©ret)8 Äongrefjplan burrf] bie^ublifation nereitel

t

bat, mu§, alö Sürfengläubiger, bie auftro = fceutjc^e Drientpolitif in biejet

etunbe ber britijdjen norjieben. tfommt ber grofce Spieler im23ucfingbam*

palaft um feinen ©ewinn? 2)a8 barf niebt (ein. 9iod) bat er bie ftärffte Dort,

feinen tfünftennidjtangewanbt. £>aö breimal glübenbeßiebt wirft pdjer. 2öü»
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fcelmS Sijdjreben merben im Daily Telegraph oeröffentließt: unb (dmet! tft

ber föeiS mieber cjefd)loffen. 9?u§lanb, granfreidj, bie Scieberlanbe, ($r)ina,

3apan,auftralien,bieafrifanber,&merifafc^^

c,egen ben<Deutfcf)en.ftatfer; unb berÖrtmm roanbelt ftd> balb in£ofm. Bf*

ben jdjnjerftenSlnfdjulbigungen ber oerbammenbe©prudj gefolgt tft, fragen

bie Briten nodj [pöttijd), toem fte benn nun glauben [ollen : bem ®uilbf)afl»

rebner, ber befeuert f)at, bafe bie beutfdje Nation ir)re$£aifetS2iebe$u(5ng=

lanbtl)eile,oberbem©aftauf£igr)clijf, ber,nocr) im felben Neonat, bie Sfterjr*

^ett ber beutjdjen 2anb8leute ber getnbjtftaft gegen (Snglanb anflagte.

5)er ÄreiS tft roieber gejctjloffen. ©emetnjamer SSibermtlle tft ftärfet

alö bie @ucf)t nad) ÄugenblitfSoortfjeil. «Qe mißtrauen bem ©eutjcVn £ai*

jer; auS allen @efen $üngelt ber £ofm nad) if)tn: unb mir fjaben feine 5Baffe,

bie tt)n roirfjam oertljeibtgen fönnte. 3n ben jfanbinaoifdjen Sänbem fogar

ift offiziös erflärt roorben, feit man 2Bilf)elm jo fenne, mie er ftd) in ber 3n*

teroiem felbft bargefteüt rjabe, muffe man oon irjm abrüefen unb tnbenöri*

tenconcern eintreten. Unb berSflam? Olbb ul£>amib unbSbb ul^ roiffen,.

ma: berliner JRebe mertt) ift. üttulen£afib ift nod)nid)t anerfannt; trofcbem

roirSoor neunSöodjen ftürmijd) forberten. ^erenglijdje^remiermintfteroer*

fprtd)t bengranjojen^ilfe für bengaQ nafjerjäljrmß. Unb Sir (Smeftßaf»

fei, öbuarbS greunb unb greunbinljet berger, beforgt in$ariS baß neue$ür»

fenanleiljegefdjäft. <DaS eine Beijpiel $eigt ben ftdjtbaren ©egen beS perfön*

lidjen ^Regimentes. SebeS ber amanjii} UnrjeilSjar)re, bie runter uns liegen,

bat ifm jebem machen Singe gezeigt, ©arum ift <Deutfdjlanb,baS, trofc jetner

$raft, in btefer 3*it deinem aud) nur baS roin$igfte ©tücf genommen fjat,.

oereinjamt unb ringsum gefyafjtV 2SeiI eS ftd) oon bem unfreien 2ßillen eines

tfatjerS lenfen lie§, ber feinen Blutstropfen eines Staatsmannes in ftd) r)at.

sJieun 3*f)ntel aller ©djroierigfeiten, bie baö SReid) tjemmen, t)at bie perfön-

Itd>e $olitif biefeSäaijerS bewirft, ©ie $u enben, et)e oon ifjr, roieBiSmarcte

trüber ©lief afmte, baS Weid) jerftört marb, ift nationale $flid)t. Bonaparte

hatte ftd) mit bemSdnoerte benSöeg auf ben£r)ron gebahnt unb ^mar nimt

ben 2anbbefi£, bodjben^fjantaftefdjati unb bcnMriegerrurjm eines und] vi n

erfennung bürft enben, faum bergiltenfron entlaufenen BolfeS für bie£)auer

gemehrt. <Dem Sanbe, baS er allein oor ben Bütteln (SuropenS ju fdjütjen

oermod)te, burfte er, fo lange bie ©d)lad)tenfottuna it)m lachte, ben SöiDen

feines r)emmunglofen©eniuS auffingen. griebridjSBtlfjelm berBiertemar

ein fct)ttäd)lid)er ©djöngeift, ber ben ftarfen^ann fpielen moQte unb beffen

franfeS £irn malmen mochte, §rt^enS s|5reu§en fei für biegrettjeit nod) ntd)&
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reif. Sötlljelm bcr 3roeite
f
ber Diesig Saljre nadj ber föenolutton auf bcn

SoQcmt^ronfam unb im^Reid) fein5Konard) ift,fjatber Nation nie 9tötjlid)e3

geleiftet unb für [einen Söiüen bennod) bie rjödjfte ©eltung oerlangt. 9tou

ftefjt erbießrnte. SBennö tfm, nad) allem ®efd)el)enen, möglid) bünft, roirber

bie £ t one auf (einem Jpaupt behalten, £odi niemals roieber barf an feinem

SEÖiÖen ba8 €d)icffal beS <Deutjdjen 9ffeid)e8, beutfdjer 5ftenfd)f)eit Rängen.

®erid)t8tag.

e8 jonieroieberroerben bürfe, ift imSReidjötag nid)tbeutlid) genug

au8gefprodjen morben.Slnftänbige Sieben. ©taunenbblicftenbie^remben Don

ben Tribünen f)erab. 2Ber fid) um f
o grofjen ©egenftanbregt, <Der, galten fie ße=

badjt, fann nidjt fo gelaffen, jo ofjne £emperament8farbe fpredjen wie ein 33ub-

getfritifer.5Run erlebten fte8benno£^.£eiben|(^aftunb$er[önUc§feitlaffen fid)

ntcrjt ^erbei^aubern.SBirmüffen mitber unoerroijd)baren£I)at[ad)e aufrieben

fein, ba& fein einzigerrjombeut|'d)enS3oIfabgeorbneterOKann gewagt f)at, ben

tfaifer $u uertftetbigen. »Cfc r)aben t^n fd§ulbtg gefprodjen : 9lbelige, Bourgeois

unb v
£roletarier (nur ber^er^og oon$rad)enberg fprad) audj bieSmal roieber wie

(Siner, ber fid) in 23erettjd)aft galten roifl, unb nötigte baburd) feine $raf=

tion, iljm ben mfnber befjutjamen greifjerrn oon ©amp ind ©efed)t nadj$u»

Riefen); unb al8 ber fluge £err oon £etjbebranb, ber in ^reufeen felbft faft

ein ßonigift, gefagt fjatte, lange fdjon rjabe im SBolfe ftdj ber Unmut!) über

ba8 faijerlidieSBejen unb£anbelnangefammclt, mar für bie ÜRajeftät nid)18

meljr $u Raffen. $)a[j amjroeitenSag ba8£of)e£au8 roieber oon ber leibigen

2ad)luft unb SSifjel juerjt gepaeft rourbe,roar ju bebauem. 5J?uf; man in jeber

^tunbeladien^eilbieSungeeine^oQegeneinpaar^onfonantennermedifelt?

£err oonÄibetlen, ben an ^Sraftiferbegabung unb an ^ägerwitterung reid}«

ften unjerer Diplomaten, einen SRann, ber roofjl längft 33otfd)after roäre,

roenn tfjn ber eble ßiebenberger nitfct beim Äaifer oerflatfcrjt fcätte, rote einen

lölpel begröb,len, rocil er eine f)ä&lid)e Söefte trägt, ber ©djroabenmunbart

fid) nidjt entroö^nt^at unb fid) in bie unbanfbare^flidjtlocfenliejj, inbiefer

Debatte baö SJuÖroärtige Ämt ju oertljeibigen, beffen Arbeit er feit oitr$ef)n

Sauren bod) au8 bem 5Iuge oeilor? (5in Parlament, ba8 einem Äaijer impo*

niren roiö, müfjte fid) beffer in3ud)t galten. an$ul)arte$üge tonnte aber baö

$nfef)en be§33olf8b,aufen8 fdjmälern, baö rotr jejjt meljr alö je brausen. £ie

tfaijettrifiS fjat erft begonnen unb iljr @rnft üerpfLtc^tct uns, alle 5ur SDttt*

tt)irfungam9Reid)8gejd)äft berufen engaftoren,^anjler,S3unbe8rat^Äeid)ö=

tag,^ ftärfen,fo lange fie 3U mutl)iger£ljatentjd)lo'j~en jdjeinen. Unb beffer
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iftö immerhin ja geworben, jeit (Sagen 9ftid)ter bei {einem ©turmlauf gegen

bie faiferliche SWoerwaltung Dor VoetticherS bläh bebenben Sippen oerein«

lamt blieb. SBtel beffer. #eute jpürt 3eber, bafj bem Vaterlanbe bie ©efaljr

brol)t, in ben jämmerlichen 3uftanb aurücfauftnfen, wo e8 (nach bem SBort

be$ treuen ©örreS) „auf einer Seite wie Dom€d)lagflu& gelahmt ift, auf bei

anberen im Veitötan3 fi<h bewegt unb, wäljrenb bie eine£älfte afttjenij^ in

bumpfen, leeren Sräumen brütet, bie anbere t)i)perftt)enijd) in phantaftijcrjen,

auSidjmeifenben (Delirien ftdj abmübet". 2>af$ bie 3Baljrf)eit enblid) auS ben

legten Schleiern gejd)ält werben mufj, bamit bem jungen ÜKeid) bie SJconarchen*

tragoebie erjpart bleibt, bie baS&unftgebilb au8TOcnfc^cnI)anb ntc^tfo leicht

iiberftünbe wie ber 2eib be8 alten, einheitlichen, im SScjenöfern gejunben

s
Jkeufeenftaateö. 2Bir ftnb weiter gefommen; Diel weiter, als noef) unlerm

£erbftmonb gu t)offen aar. S(Qe$arteien haben ben Äatjer fdjroff getabelt.

2)er j^anjter hat gejagt, ba§burchbie3nterDiem^ilhelm$„gro&er Schabe",

„eine oerhängnifwoHe SBirfung", „ein Unglück entftanben fei unb ba& ber

Äaijcr ficr) fortan bie 3urücfHaltung auferlegen muffe, „bie für eine einheit»

liehe $olitif, für bie Autorität ber tfrone eine unerlä&liche ift ".Seit ben Sa*

gen ber Stuarts warb einem ©ehönten Sehnliches faum je mehr angett)an.

2)er Reichstag hat enblichmieber oon ber Nation Danf oerbient; unb

man fotlte ni f,t länger mit ihm barüber habern, bafj er noch nicht bie Äraft

gu einmütiger Jorberung fanb. @ine, bie redjt$ unb linfS genügt hätte, märe

3U bünn gewefen. einem 90canifeft, einem Verfprechen, märe nichts er*

reicht; nicht einmal mit ber au> mählichen Sitte, „baS ©efdjehene su Der*

geffen". SReue SBortfünfte? 2Bir haben an ben alten genug. 2>aS#önigtrmm,

fchrieb Sagatbe, „ift 3U oerfdn'ebenen 3eiten oerfRieben aufgefaßt morben.

Sefct wirb jo leicht SWemanb mit bem mnftifchen Unftnn frühererSage fom*

men: 3fle werben einig barüber fein, ba§ ber^önig ber Vertrauensmann

ber Nation ift.(5inÄönigthum beutjd)er2lrt ift nur benfbar, wenn beSJ^önigS

$erjönIichfeitbeS#öchften auSgebilbet unb mit allem 9teichtb,um reinen 2öol-

lenS, fragefähiöftergembegier, unf<hmanfenber@inftcht, ber Verantwortung

bewufetefter<Demuth bi« an benföanb gefüat iftSBet) bem SRenjchen, ber je*

malS benüfn-on 3um@eniefeen mißbrauchte: oerfehestes Vertrauen wirb nie

^urücfgewonnen." s

Jlud) unauSgefprochene gorberungen fönnen Dernehmbar

fein. 2)er^aifer hatte feit bem neununb3man3igftenDftobertag3urUeberIeg*

nng 3eit. @r (onnte an benSRanb eineSVeridjteS, ber Dom flanier oberoom

JReithStag fam, einen Safc fchreiben, wie ihn fein ©ro§Dater unter ftoonS

Bericht Dom elften TOärj 1861 gefchrieben hatte: „gür 3h"« gteimuth ge*

r
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büfjrt 3hnen mein Dan! für etntge 3eiten!" Dann mar, olme 3»ang, gelef*

ftet, toa§ bie gorberung erlangen tonnte. <£r hat« nicht getban. (5r aar über

bie „Schimpferei" ber$reffeunbbe$$arf^^

5Bolf
u
anberö benfe, unb fanb fich com ^an^Ier unzulänglich oertheibigt.

9Rel)r alö benöerjicbt auf einen 53ejd)lu&, etnebemtfatl'eroorjulegenbe

Sorberung mu§ manben5)(angel anDetailfenntnife bebauern,benbie93erhan b -

lungen entb,ü0ten.2Ber bie Sieben hörte ober laß, erfuhr nicht, meldte JReidjö*

fdjäbigung oor ber3nteroierööon£igtjclijf bemJRei^ljauptna^unjeijenge

mejen jei. SBiffen bieSlbgeorbnetenbaDon nichts? SDberfc^aeigen fie,meil fte

ben ifoiminirten ©eg in bieSBüfte mit Subelrufen betreten haben? Barum
leben einem 33olf oon fettig Millionen 9ftenjchen,einem ftarfen, fleißigen, ehr:

liehen 23olf, baä feit bem ©eburtötag (einer S inl)ett auf ber @rbe ntdite i^c =

träd)tltct)ct? erobert, nur oerloreneörofamen aufgejammelt fjat, nidit überall

greunbe? Söarum ift eö,baö feinem Machbar baö@rbe entreißen, feiner föaffe

benSBobenraum rauben mifl,nichtum»orbra^

bie Slntroort ju finben. Die ganjeSammergefda'djte biejer atoanjig 3a^re $u

erzählen, ihreSSrreng, ifcrerSHäujche, ihrer unfruchtbaren ©ejdjäftigfeit, unb

7 ci| 1 i cf 1 1 u nb ernft bann aussprechen, ruaö jebem guten Deutjcrjen längft auf ber

üippe liegt: baß niemals noch hod)gemutf) unternommene Skrjuche trauri»

ger mißlungen finb alfl bie SBil^elmö beö 3»eiten unb ba§ bie SBertraueno«

fumme, bie bem Unbemäcjrten, alö bem 5nfel beö treuen ^ctc^örjauö^alteT^

bereinigt roarb,biÖ auf ben legten §e(I er nun aufgebraust ift. <5djon im £i>

geprafefrühling faft aufgebraucht mar. 2Benn ßd)6 nur um gefte, #ofpomp.

iRebnereiunb unbebachteSijdjgefpräche gehanbelt hätte, märe un jere ßage nidjt

]o unbequem geworben; fönnteDeutjchlanbnocb einmal oertraucn leinen.

DieüJcinifter be8Äönig8 oon Greußen, bie inbie£auptftabt berufenen

Vertreter ber Söunbeöftaaten haben einftimmigben^aifergetabelt. Der ©aal.

in bem ber 23unbe$rath8au3|thu§ tagte, h<" bafl ©elöbnifc oernommen, be

Benüttung beöSReicheö, auch tt™" üon oem unftetenSinn unb ber$ur$

ftdjt eineö erften JReidjfifürften brotje, mit aller jhraft abjuroenben. Äanjler,

23unbe$ratb„ Reichstag, $reußen§9teffortleiter: &fle einig. Die gum@n>igrn

23unb oereinten ©ouocrainS, 3?eamtenjchaft, $eer unb ölotte muffen ftumni

bleiben, jo lange eö irgenb geht. Dürften fie reben: berJRügerdjor märe noch

ftärfer gemorben.(5inTOnifter, ©eheimrath,Of fixier, 3nbuftriebireftor,@e-

fchäftefürjter, ber |o oon allen 3nftan$en oerurtheilt mürbe, müfete oom$Ia$

weichen. Unb hier roarö ein Äaifer. Dem rourbe gejagt: Der Beamte, b(

baö oon Dir oorgremben ®efprod)cne, oon Dir ©elejene unb überfchtuän?
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Ittf) (Gelobte nicht oor bem ßid)t bewahrt bat, ift unfdbip, einefl totd^ttgen

&mte$23ürbe weitersagen. 2)em mürbe geraden, ficf» fdjleunig $u änbern.

Le roi s'amuse.

ai§ ber Derf)ängm§ofle Slrttfel im Daily Telegraph erfd)ienen mar,

*mpfat)l ber .ftaijer bcn föefruten in zorniger 9te be ftrenge ©elbft$ud)t. 5118

<Deutjchlanb in ©djam unb (Schmerj erbebte, ging er auf bie 3agb. 3uerft

nach ($cfart8au, wo er fid) bem Grr$h*f3og Sran$ gerbinanb als ®aft ange=

jagt r)attc. <Die grau beö (£chlo§berrn lag, mit fernerer 3nfluensa,inÄinbö=

nützen. Der SDiann mufete ihr, für bie er ber£offnung auf ebenbürtige 9Rad)=

fommenjdjaft entfagt hat, fern bleiben unb für baö Sagb» unbSafetoergnü*

gen beß ^o^en ©afteö jorgen. 2)aS $aar lebt einfach, wie anbereßbelleute

auf bem 2anb. 9lun mufjten Automobile gerbet (ber Äaijer braucht ein Jpalb=

tou^enb für fid) unb fein (befolge); mufete auö bem Söalbreoier ba? 2Silb$u*

fammengetrieben, baö 6chlofj ju sJSrunf unb ßuftbarfeit gerüftet »erben.

SBir lafen, bafe granj gerbinanb bie glinte nicht in bie £anb nahm; bafe

Söilhelm an einemSag brei ©ufcenb £irjd)e ferjofeunb in fröhlichfter Stirn»

mungwar; audjbiefleinen Unbequemltd)feiten, bie er in bem nid)toom2luge

ber £errin bemalten, für jo pomphafte gefte nicht eingerichteten Sdjlofjbjn:

nehmen mu§te,rourbenIeibergemelbet.5)anngingöna(ri2)onauejchingen3um

dürften 9)car @gon oon gürftenberg. Ob ber muntere tfaoalier fid) bieömal

«ine SBachönaje geflebt hat, bie er in ber Söärme beö Äer^enlic^teö langjam

abtropfen lief«, erfuhren wir nidjt ; biefeö tfunftftücfchen [oO ihm früher oiel

23eifaQ eingebracht haben, ©ogar bie 3al)l ber gefdjoffenen güchfe blieb und

nerborgen. Mancherlei aber oernahmen mir. $u8 Berlin unb au8 gTanffurt

waren 93änfeljänger gerufen worben, bieCSoupletö oortrugen. 2tn benflben*

ben, wo Europa bie 33erid)te über bietfaijerbebatte be$Meid)ötage8 lad. 2>ie

hödjften unb höhenden jehaften amufutenfid) föniglich (Dielleicht auch foijw-

lich). 3n bem jelben5ölaltbergranffurter3eitungftanben5wei5)epe(chen, bie

etnanber ergänzen.,, Auö^onauejchingenmelbetbieöabijche^reffeiDemÄai»

^jer würbe 2)inetag abenbö gegen neun Uhr ber ftenographijch aufgenommene

*Reich$tag6bericht burch baö £elegraphenamt in 2)onauejchingen ^ugeftellt.

©egen 3Wölf Uhr nad)tö würbe barauf für faijerlicheDepejchennochmalöeine

etnftünbigetelegraphifcheSBerbinbunghergefteDt." UnbimSnjeratentheillae.

man: v granffurtö Uniontheater Dor<Deutjd)lanbä.ftaijer! <Da3 Uniontheaier

»urbe üom gürften gürftenberg eingelaben, am <Dinötag oor Seiner *JD<a*

jeftät bem 3)eutfdjen jfatfer in $onauejd)ingen eine Separatoorfteüung im
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üflufifjoal beß©d)Ioffeß guoeranftalten. 2Bir erhalten barübet Ijeute folgen*

beöDriginaltelegramm: ^weiftünbige Vorftellung im ©djlofj gu 3)onau«

ejdn'ngen »or bem $>eutjdjenßatjer, bem gürftengürftenberg unb bem©ra-

fen3eppelin mit [emotionellem Erfolg nadjtö um fjalb einUljr beenbet. $>er

kaifer unb bie tjofyen §errfer)aften applaubirten ftürmijd) unb jpract)en in

per)önlidjer llnterrebung tr)rc banfbare Slnerfennung für baß brillant gewählte

Programm unb bie tabelloje Vorführung auß.'
w
Vorder tjatte ein in ©erlin

jcfjr befannter Gabaretier mit gmei ©efäfnlen berSagbgejeüjdjaft einenfro»

Ijen Slbenb bereitet. ©efdjmacfß[ad)e. <Da an S3orb ber ,,#of)engoaern"ÜJca»

trojenfapeflen, oermummte (Soupletjänger, 2)amenfomifer, ©alongauberer,

©ebanfenlefer, fogar ©enerale alßdancantänger gern gejeljen finb, magfol*

d)eö SMerocrgnügen audj an ber 3)onau munben. Äönig ßear unb grau 311=»

totng mären nidjtß für mübe 3äger, bie nad) beß Sageß langer SDculje wacfer

gegecrjt Jjaben. 5Rur foHie @iner, ben ber berliner „©djwarge Äater" unb ba&

franffurter Uniontljeater erfreut, mobernen (Europäern liebernid&t oorfc^rei-

ben, an welkem Äunftborn fie ifcjren Dürft gu ftiÖen Ijaben. (Einerlei. 3agb,

grüfrffücf im SBalb, Safelmufif, Singeltangel, außgelaffene £eiterfeit: ber

vfaijerunb^önig wollte feinen3weifel barüber laffen, ba§ tfjn bie im JReidjß»

bauß anberaumte ©eridjtöftfcung nidjt befümmere. Rangier, Vunbeßratt),

JHeid)ßtag, ©taatßminifterium betrauern beß föeicrjeß Not)) unb forbern ben

Stjronenben auf, baß Slnfefjen ber tfrone. fortan beffer gu wahren; ba* 2anb

bebt inJfrämpfen unb fann feinen®ram nict)t, fann (eine©djamnid)t länger

bergen; aufl fpöttifdjemSluge b lieft bergremblingüber bie ©renge unb jdj eint

gu fragen, ob, maß er ba fletjt unb t)ört, fid) mtrflid) im JReidj 2ötll)elmö unb

Vißmarcfß ereigne. <Der tfaijer will ber 3Belt beweijen, ba& folc^efi ©erriebe

ib,m nidr)t eine Slbenbftunbe oerbüftert. „5Jcein tfurß ift ber richtige unb et

wirb meitergefteuert." <Dertfaifer jagt, («ijlägtfi^, wenn berS3änfel|ang einen

faftigenSBifc bringt, auf ben©d)enfelunbladjt, ba& bie©Reiben gittern. 2)er

kaifer ift luftig. 5)aß ift fein 9fted)t. @r afmt nid)t, maß brausen wirb.

„<Die3<wb ift eine ber finnlufjen Vergnügungen, bie benfieib bewegen

unb bem ©eift nidjtß fagen. 5Kan »erfolgt mit wilbem @ifer ein Sbiet unb

fcatjetne graufame greube baran, eß gu töten. 3d) weifj, ba§ grofce ÜRänner

bie 3agb leibenfd)aftlidj geliebt ^aben. Slud) fie fjatten iljre ge^lerunb ©djwcU

d)en: lafjt unß, ftatt fie im kleinlichen gu fopiren, it)rer ©röfje nac^a|meit.

$ie 3agb, wirft man ein, ift gefunb, f)ilft gu tjofjen fahren unb gtemt, ate

ein fjarmlofeß Vergnügen, ben großen £erren, bie babei iljren Äummer wt»

geffen, i^re $rac^t entfalten tonnen unb im grieben baß©ilb brtÄriegeßa»
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blicfen.3d) bfn!egarm4tbarQit,cmma§DoQe893erpüflcn3UDetbammfn;nur

öcrgcffcmQnni^t
l
ba§|oId)eUebun9nurbcn3üöcIIoffn nötrjigift. Unb mu&

man SlÜeö tfjun, was ein langes «eben oerljei&tY ©ieüHöndje leben meift län-

ger alö anbere9Ken(^en: [oll man beSfjalb SJcöndj werben? 9(id)t barauf

fommt eö an, bafj ber ÜRenfd) bi8 in 9Ketr)ufalem8 Hilter träge nnb unfrud)t=

bare Jage tjinjdjleppe; je mer)r er fid) (einen ©ebanfen überlädt, befto mein*

©ute8 unb 9cü£lid)e8 wirb er leiften, befto reidjer wirb alfo (eingeben werben.

S3on allen Suftbarfeiten ift bie 3agb übriaenS bie für Surften ungeeigne*fte.

3()re£errlid)feit fönnen fie auf tmnbert anbere, ben ©ürgern oiel nützlichere

Slrten jeigen ;unb (etjäbigtbie Ueberfüüe beS 5öilbeö ben Sanbmann, |o fann bie

^SfTicrjt, bteS^rjicrc^utötcn, be^a^Iten Sägern überlaffen werben. Surften bürf*

ten eigentlich nur eine 33ejd)äftia,ung fennen ; nur banad) trauten, ftcrj 3U bilben,

^enntniffe jufammeln.regirenju lernen, bamit fie iljrenSöeruf ftdjererfäffen

unb in (einerAusübung fonfequent hanbeln. Um ein gro§cr Jpeer füfjrer 3U wer-

ben, brauet man nt(r)t3äger 3U fein, ©uftao 3bdf, Surenne, 9Dßarlborough,

$rin3@ugen, benen deiner cen £Rur)m getiefter (generale bestreiten fann,

waren ntdjt 3äger; aud) Don Gtaefar, 2lleranber,Scipio überliefert baö Söucr)

ber®ejd)td)te unö feincSflßbleiftung. 3nber&rmee mü&te man bie^agb jo*

gar »erbieten, weil fteguUnorbnungauf ben 9ftär|d)en Dcrfürjrt. 2)engürfterr

mag man bieSagboer^eiljen.wennfiebiejeSSergnügenöartfelien wählen unb

nur alö ©iholung oon it)rem ernften unb oft recht traurigen ©ejdjäft betraf-

ten.$d) will fein anftänbigeö Vergnügen oerbieten.&ber bie SBemütjung, gut

$u regiren, ben Staat 3ur SÖlütr)c 51t bringen, alle fünfte 3U fcrjüjjen unb 3U

förbern,iftfier)erba8 grö§te Vergnügen; unb ber Surft ift 3U beflagen, ber ein

anbereö brauet." 2)a8 finb (Eä^e auö bem „^ntimacdjiaüeQ" gri^enö oon

$reufjcn. £)er, jagt man, fein Ofenljocfer, fein (d)Iappcr ^erl war.

2öil^clmiQgtme^ralß)eitberUn^eii83eit2ubroiß8be8 Sed)3ehnten wohl

je ein föegirenber; unb eine Sögbart, bie in fu^en Stunben Dutienbe, #un-

berte Donneren 3urStrecfe bringt, ift oon eblemSßaibwerf redjt fern. 2Ber

fid) baß SSilb in [Rubeln oor bieSlinte, bieStanbgabel Ije^en Ia§t unb allen

Komfort eineß üppigen .pofeß in ben 2Balb mitnimmt, braucht weber 2luß=

bauer nod) überlegene 2ift. 3luö bem Jpofbeticht müfete feftgefteQt werben,

wie oiele Jage im 3**)* bertfaijer auf ber 3agb oerbringt. @r reift unb 3er*

ftreut fiel) überhaupt ein Siödjeu oiel. (5buarb mad)t meift ®efd)äftßreijen, oon

benen erötwaß heimbringt; get)t er an bie See ober inbieböt)mijcrje£ueQen»

ftabt,bannIebterwieeinreicr)er^SriDatmannunb lernt ba6ei£eute fennen, bie

er jonft nietjt fier)t.2)er bewegliche 33ictor@manuel macht fid) auf (einer £>alb*
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injel 311 fdjaffen unb fucfjt im ©eroürjl $uoerfd)tt>inben.6elbft ber alte8ran$

3ojepf) lebt in 3jd)l faum anberö als ein moljlrjabenber §elb$eugmeifter.

9hir 5Bilf)f Im ^ierjt immer mit bcm ganjen 3mperatorprunf burdj bie Söelt.

©iejegreubetüärei^m3ugönnen,menni^rmc^tein^ö(%ftgefä^rlt(^er3rrt^um

erroücf)je.3Bo roaSju jdjauen ift, jammeln ftd)©affer.2Bo baS Äuge fid) umjonft

jättigt, ift bie£anb 511m Applaus, bietferjle $um 3ubel bereit. <X)en$Seni.

gen, bte itjrn oom Unmutrj be§ SBolfeS $u jpreerjen motten, r)at ber Äaijer

Inrficnb geantwortet: „€>ie [inb mofyl nid)t tum rjier? Stuf meinen Reifen fet)c

id) bod), roie ba$93olf benft. 3eituugjd)reiber nnb$arteibon$en nörgeln. 2)ie

Nation jaudjjt mir$u."2eiber: toeil irjrSubel nicfjt auS bem£er$en fommt;

nur auS fjeftig erregten Sinnen. 2lud) bcm qSerferfcrjaf) mürbe $ugejaud)$t,

roenn er in joldjer^radjt ein^erfäme.5)ie$Ret3mittelbe£l©aejari8muSn)ecfen

in jeber 9Kaffe bie ßuft, mit $>anb unb 9Runb roenigftenö in bem StuSftatt*

ungftücf mitjuroirfen, baS ba burd) bie @tra§en geführt wirb. SBerben bem

in eroiger ©lorie€pa$irenben aber nidjt faltbare Siebe. 2)er otjer f>at (tdj

einft einen „5Hicf)terin@mpfängen"genannt.2)ie(e@mpfängenjeri)enforgiam

injjenirt unb oft oorrjer mit «gtatiften burdjprobirt, biß „SllleS floppt". <DaS

Sdjaujpiel ift orjne (SintrittSgelb $u genießen: fein SBunber, bafj bie ÜRenge

fyerbeiftrömt. sJkd) bem grauen 3 tltag ein bunteS Vergnügen: „£urra!" &m
äbenb freut ber Äatjerficr) bann beS^tnematograprjen, ber ben Empfangenen

unb bie (Smpfänger im 23ilb $eigt. „2Bie mein 58olf tjeute roieber gejubelt

rjat, als eS mid) jarj!" Unb ift gliitflidj. SBenn ber-Dalailama in ber^utjdjr,

ber afgrjanenemir auf bem $ferb gejeffen f)ätte, roäre ber 3ubel oieflcicfjt

nod) lauter geroorben. 33a« er roertf) mar, fönnte Bilrjelm jefct roiffeu.

9Wd)t ber 3agb nur, ben (finjugöfreuben unb bem ^änfeloergnügen

roaren bie bunflen ^ooembertage gemeint. 3Uö am berliner Itönig^plaJ ber

Wericrjtötagbämmerte, liefe baö&ommanbo ber $)od)[eefloite an alleöefedjtS«

einleiten eine Verfügung ergeben, bie offenbar ber fciegyrjerrlid)en3nitiatiDe

entftommt. Seft fie; unb lobet ben £errn, ber Meö roeielid) oerfüget.

Stiel, ben jcljntcn Moücmbet 1908. .

'

Seine Wajeftät bei Maifcr haben befohlen, fcßfe ba§$urtatufen innnfc,alb bc«

einzelnen 2d)iffe$ ab rolut gleichmäßig unter .ftodjneljmen ber SJfflßen 511 erfolgen habe.

9eim$atabiten unbfcurtarufcn ift batet na* folgenbim Befehl $u oetfahTen: (f$ finb

Soften mit öinf flaggen auf beibenQriidennotfen, auf ber £>ütte, am $ug, am <pecf unb

an fonftgeeigne;cu Steflcnbt« Schiffe3aufiuftelltn.SlufbaÄJlonimanbo: „rrci^unas

für . .
." roetbm l'w Sla^gni hochgenommen, ©kidjjeitij DcrlAftt tie rechte §anb ber

paxabtrenbenSeutebat GMAnbet unb cpbl an ben ^itiuenranb. SCuf baö erftr Stommanbo

^.viurra'geqen tie Stttfflaggen nieber.ba^ viitranutbrnicbeib^olf, »üäbteubbieSJfü^ctt

butO) 8tt(deu bei xed)ten Vlrmeö uulet einem SBtnfel üanetroa iiiiifunboieriig Q^xab

futi hochgenommen unb, fobalb ba*$Utra oerllungen i|t, untcrSttümmung be*5tirucö
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furjborbte ERitte be$ CbcrförperS genommen roerben. ©tetdjaeittg geljen bie SBinf*

flaggen triebet r)oä>. ©etmjwciten unbbrttten$utra wirb entfpredjenbberfafjren; nur

»erben bie SKüfcen nacb, bem brüten §urra nidjt mieber bor bie SJiitte be$ DberförberS

genommen, jonbtrn furj aufgefegt, toorauf bie redjte §anb mieber auf itjren «ßtao am
©elönber gefjt.

33ei bet 6eoorfielenben Hnmefenljeit Seiner TOajcftät beö»ai|"et« $ur «Hefruten,

bereibigung ift bereit« nad) bieftn $eftimmungen ju »erfahren.

3- *.

bon §olfeenborff.

8« fiebenjelmten ftoDember mofltc bertfaijer in jftel bie föefruten

öereibigen. 2)er mistige ©rlafj warb gemtg im 2)onau(d)lof} bejonnen.

SBai mir mollcn.

„(50 lie§ mir fetneS^u^e: id) mußte reben", fd}rieb§iiebrid) SBiltjelm

ber 2Merte an Steile, könnte aud) jein®ro§neffe getrieben rjaben. @r mu&
reben. Unbftiemanb bat bae9iecr)t, ibn $u binbern.^ur: bie Nation tmti für

feine Sieben nidtt^änger üerantmortU^

fd)riebene8 nidjt. 3)enn fie glaubt nidt)t
r bafc ber faft günf$igjäl)rige fter) an»

bern, ,,fid) ,3urüdf)altung auferlegen" fönne. Sllöerbarum erfudjt morben

war,famba83weliujpcftafuIumaIö$ruRantmort. Söurbe ber alte ©rafoor

allem SBolf aufgeforbert, jo ra jet) miemöglid) neue£uftfd)if|e $u bauen. ^Bar-

um fo rajetj? $)er 23rite fragte; unb crmiöert [elbft: SBeil ber Äaijer un3 an

ben 3nl'eüeib tt>iH. £>as ift gebrueft morben.5)a baben roire aljo mieber. (Sin

©ejdjäftömann ruft ntttjt über ben SDiarft, tnaö er uorfjat. @tn 2)eutfc^er^atfer,

ber bie$rieg8jd)iffe fürÜKeer unb Suft nid)t jdmell genug fertig tjabenfann,

mag taujenbmal betrauern,ba§ er nidjtöSlrgeß gegen23rttanien finnt: Fein@ng=

länber mirbö ttun glauben. 2)aö Weid)8gejd)äft forbert ein politifdjee Sempera*

mcntnictjteinbramatijdjeä.Ser^ailerlangina^beraugenblt^roirfungunb

freut rt*,alömärebte^elteineSt^aubü^ne,an©orteffeften,®ruppcnbilbern,

Abgängen unb 2lftjd)lüfjen. 3Hir freuen unö nidjt barait; baben für fold)eß

Vergnügen rjödjftene von 5Ädjt biß Selm abenbö3cit. SBirroollen bie ®ejd)äft8*

leitung ungejd)mälert$olitifcrngefid)ett mifjen, bie über bcnX'lugenblief f)in*

auß benfen unb jebeSäbunß, jebeßUutcrlaffcnß$olge bie anßCfnbecrmeffen.

2)ie fid) nid)t ftete oor bem^botü 1 oberÄinematograpben fühlen. Cörünblid)

norgebilbet finb unb alle ©tunben öeß Sageß (unb, mirbö nütbig, aud) ber

9la$t) ifjrer Arbeit bmgeben. 2)enn obne $u arbeiten, oon früh biojpär, fann

t)eute jelbft ein®enie nid)t regireu. tfür einen Jupiter, bei aufl berSBoireljer*

Dorblijjt, bauten mir. 2\Men enblid) in gleid) ftarferSRüftung mit benWiua*

len um bae &benßred)tfämpfen.Unb beuten, bie an bie^taatejpitje nid)ttau*

gen,nitf)t aüfetuiguniü>Micrjöerbunbcnjein.Un6bie^iüglid)feit magren, taft-

23*
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loje, ungefdjicfte obertompromittirteWengen megjujagen. Soldje SJcoglidj'

fett bleibt nur, wenn biefe *Dcenfdjen nicht im ^urpur geboren flnb.

<Dama8fu8,£iautfchou, Sanger. £rüger,©toeffel.9Bitte,goubet, ©o=

ludjowffi, $weebmouth, £tQ, 5öortlerj, £ale. . 2öer $ärjlt bieSölfer, nennt

bie Flamen? 5Btr haben genug. Schon muffen 5Kanuffripte,bie23efenntniffe

beö flaiferö enthalten, r)etmltc^ $urücfgefauft »erben (unb in (Snglanb liegt

/ noch gefährlicher ©prengftoff ingüde). ©d)on muffen mir fnirfdjenb r)ören,

' mtein2Beftminfterber^remterunbbieehrenroerthen2(bgeorbnetenbaö3fiei(h8»

haupt in offener©ijjung höhnen. SSirwolleiniicrjt merjr. ^Biltjelm ber3weite

hat bewiejen, ba§ er $ur (Srlebigung politi irfitr ©ejcrjäfte gan$ unb gar un«

geeignet ift; hunbertmal bewiefen, ba§ if)m jelbft bei günftigfter 5ttarftfons

junftur fein Slbfchlul gelingt, (*r mag ot?Iegät)igfeitenl)aben;biejefehltir)m

oötlig. Unb^ätte er benßeim in fid), fo fänbe er, ber ©olbat unb «Seemann,

Slr)coIogeunbJ£>tftortfcr,TOoIerimb Slefthetifer.^Dichterunb^omponift^äger

unb $)achtman,$rebiger,^afdn'nentedmifer unb JHegtffeur ift, nidjt bie9ftu§e,

bieinnereEtiQe,ohnebienid)t8l)ienieben3U reifen oermag.L'universsouston

r&gne : DaÖpafete DieHeicr)t in bie Jage beö vgonnenfönigö. £eute mürbeburd}

bieUbiquitäteine8§enjd)er8nuraergfrnt§gegeben.2öermagbennimmeroon

@inem hören, in jebcm ÜKorgen» unb Äbenbblatt neibi jd)
f
eineöCSrlebcnS ©pur

ftnben? SßirwoQen auch nid)i,bak ber .ftaifer feine ©tanbarte über bie SBäfle

einer geftung mirft, bie fürunöwerthlo^iftunbberen ©djan$cn mir bann bod>

ftürmen müffen, um bie ©tanbarte jurucfjuholen. @$eht8 wie bisher weiter,

jo müffen wir eineH Ärieg führen, um bie oerlorene Sichtung wieber $u er*

werben unb unöoomgluchber^cerbenlächerlichfeit 311 Iöjen.^Daö wollen wir

nicht. @in langwieriges ©chaufpiel nur: ba wäre ber 33lurprei8 3U hoch-

<Der tfaifer ift nicht Monarch- 2>aS Weich ift fouoerain; nicht ber tfat-

fer. Der barf baöDfteich nicht ohne bie3uftimmung©achoerftänbtgerbinben.

Unb biefe ©achoerftcutbigen bürfen nicht g^wungen (ein, brei SBiertel ihrer

föaft immer erft an bie Beantwortung ber grage ju oerwenben, wie ihr Der«

nünftigeS planen bem ^aijerplaujibel 311 machen ift. Sir wollen nicfjtSag

oorSag in unferemtfulturgefühl geb tibeter Europäer burch^ebe unb Schrift

beleibigt jein.Sötr wollen ©taatdgeheimniffe wahren. gremben Weber jd>mei-

ctjeln noch brohen. Unmahrhaftigfeit, ©aufelfpiel, 33rj$antinerprunf Oerath*

ten. SBieber bünbnifefähig weiben. Unß cor ^panbeln hüten, unoermeibliche

aber ohne feiges 3agen ausfegten. Um3 nie ofjneDecfung $u weit oorwagen,

nie aber auch oor einer (Gefahr ober einem SM uff $urücfweichen, tiefer SBiHt

jehon swingt bie alte föeid)8fraft herbei. Unb bie alte Ächtung fehrt wieber, feit

bewiejen ift, bafj ber 5)eutfche auch Öe9en oen ßatjer noch gu wollen wagt.

9
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Verfe.

Hcligion.

a§, in biefer ttefperfdjunegnen ZtaAt,

OTicf/, erfüllt vom Strom ber £nngfeittn,

3fjres ItTantels blnmenfd?tt>ere pradjt

Keufd? er3tttcrnb ansetnanbcrbreiten.

U?unber über IDunber löft fid? los

21ns bem 33anb ber fa?n>anfenben Umhüllung.

3är? entfluttict bem entblößten Sc^oß

Diefer Hadjt bie tjerrlidj^e «Erfüllung.

Udjtgrün fterjfi Dn junge Kälber ftetjn

2Iuf ben golbnen Sternen, bie ermadjen,

llnb Du ablieft : (Softes l?änbe getm

Durdj bte Kronen, bte Did? überbauen.

Stet^l Dort 3ief?t auf filberbletdjem Quell

Deiner tDünfdp 75ot mit ftdjerm Kiele,

Ringsum roirb bie IDctte rjimmlifdj fjefl,

Klar im £idjt* grüßen Did? bie ^tele.

Was oerroorren mar, roirb rein nnb milb,

2IUe Warfen roiffen feiige £ieber

Hnb Dir ift, ber (Botttjeit (Snabenbilb

neigt, im Cteffien Dein, bie ftppen nteber.

Kran3 ber fjänbe.

€m |d?eucr Knabe, burft* idj, tiefftes liefen

Der einfam bunreln Seele in ben Rdnben,

Bus tyrer 2Ibern flarem Spiegel lefen.

Hns bleiben, franfen, bie arie 5euf3er enben,

3lns meinen, fa>Ianfen, bie mie ,$lieberblütr}en

IDoflnjl unb Sü§e bur^s (Semaa? oerfajmenben,

llnb aus ben eifenfjarten. fraftbttrd?fprül]ten

Ränften, bie ftdj im Sdmtiebefeucr regen,

Unb ans oerfd^lurtgnen, bie ber £iebe glühten.
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Diel £}änbe ftnb auf meinem fjanpt gelegen,

ITTantfV fjanbe fühlt idj meine Stirn umfrallen.

€m bleidjer Kran3 oon #udj, boa? aua> von Segen.

3dj aber bin fo fem von tlmen allen,

So feltfam, märdjenfellfam fern von ilmen,

Die ftdj noa) immer falten ober ballen,

Unb fei? bem Hetaen 3U mit folgen HTienen:

Da§ £nft unb fja§ mir nur ein leifes Spiel fmb

Unb aüe ^änbe allen fjänben bienen.

Unb roeifj sroei fjänbe, bie mein lefctes §iel ftnb,

gmet priefterljänbe im ©erfüllten (Barten,

Darin bie tDipfel öon ben IDinben fütjl finb . .

.

Unb mufj nur gelm, 3»ei §8nbe 3U erroarten.

ZIad?tn>anbler.

£eife, leife, traumumfangen,

(Eaff ia> bura? oerflärtes Dunfel.

(Einer 2itmnng fnfjcs fangen

$üilt mein f?cr3 mit £id?tgefnnfel.

ttimmer ivc\\] idf, wie idj fdjrette,

Unb idj laufay nntt, was ht> finge.

(Srcn^cTi fdjroeben Inn ins tDeite,

Schatten reidjen fta> bie Dinge.

<£n»ig tuill ia? je^t rergeffen,

Dag am <3>iel mir Krän3e nrinfen;

IDonne, tief unb unermeffen,

SnfyV idj, fdproeigenb l)in3uftnfen.

Uns bes (Tages f?afi unb $üüe

Hüft mia? fütjle Had?t ber (ßeifter.

£eben roäa>ft aus (Trug unb fjülle:

Den es träumt, Das ift fein OTeiftcr.

IDien. fians müller-
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Zleue Steuern.

a& bie ©anirung ber 8teidj«finan$en unb bie ftortfüljrung ber ©ojialpolitif

nur nadj ftarfer Anjapfung beö im grofjen ©ebiet bet BolfSwirtljfdjaft ar-

beiten ben Kapitals möglich fein fofl, will ben burd) neue Steuerprojefte 8ebrol)ten

nic^t einleuchten. SBer fann* it)nen oetbenfen? Sie feljen ja, baft ber $afe gegen

ba§ „mobile Kapital" nict)t nur nidjt berfdjwtnbet, fonbern in immer neuen Auf-

lagen erfd)etnt. 3n ber $ett ber römifdjen ßaefaren mürben ©Ilaben, bie bem

fterrn inerttjoolle Xienfie geleistet Valien, mandjmal getötet, bamit fie ntett ber

§ubrii verfielen. £a3 Kapital ift ber muberne Sflabe biS gtefuS, ber aud) CSae«

farengelüfte fennt. 9?ur fd)lägt er ben bienftmiüigen §etoten nid)t mit einem 2 tretet)

tot, fonbern jffjrt iljn aflmätjluf) auf. $eber $ag geböit jc&t neue Stcuerplane.

Unb wenn bie <£rfinbung«gabe ber Herren 3i$fale befxeuert merben röunte, waren

bieSnboro unb bie töljeinbaben talb geborgen. 3Rit befoaberer «egeifterung mürbe

bie neue preufci|"d)c @efellfd)aftfteuer unb bie für* 9?eid) geplante @a3« unb Gleftri-

jitätfreuer begrfifet. 2>ie »orlage beö preufjifd)en ftinan$nüniftcr$ will Aflienge*

fenfdjaften, »erggeroer ffdmften. eingetragene ®enoffenfd)aflen unb KonfumOereine

auf eine neue 9trt beftcuern. An Argumenten unb ©egengtfinben (biefe natürlich

nur jum 3med fofortiger (Srlebigung) fetjlt« bem Entwurf nicr)t; eine gefdjidte

Arbeit, bic unter ber ßeitung eine« firmen ©teuermanne« ^eraeftellt worben ift

unb moljl otjne ernfte Ty^iiitg in ben jpafen gelangen wirb. Xer 33örfe war bie

ganje Steuerouberlure fareimentura. ,9?ur feine fünftlidje Aufregung. 5Benn bie

2500 AfttengefeÜfdiaften in «ßreu&en bi« jefot 22 ^Millionen SJtorf ©teusrn auf»

gebraut ^aben, bann werben fie an 44 SJciflionen aud) nidjt su ÖJrunbe gef)en."

Unb bie ©a3- unb ©leftrijilötfteuer? „$ie ift ja fo blobfinniri. bafe f<in SDcenfdj

uns $umutljcn fann, an ba$ ©led) $u glauben." ©djnefl fertig ift bie 93brfc mit

bem 3Bort. Aber bieSmal wirb ber bemafjrte (£uni£muö faum belfen. Die Aftien«

fteuer lafjt fid) nidjt einfad) mit bsr (Srllärung abtljun, baft bie betroffenen ©e-

fcllfdjaften fie „fdjon a\i^a\Un" werben. $ag erinnert an bic bcTannte Wefd)id)te:

m?)it Stabt ift rutjig; aber bie £eute machen ©peftafcl." Sie A!tiengefeQjd)aften

werben nid)t oiel fagen; aber bie Aftionare werben ben SRunb auflfjun. Unb ba

ein Aftienur.teroerjmen nod) immer au« einem Konglomerat einjelner Aftien be-

fiel)!, fo wirb, wenn bie Aftionare bi: Konfequenacn aus bem Sorge^n fcc? &i$fuS

iieb,en unb it)re Rapiere oerfaufen, oon ben Steuerobjeftcn nidjt oiel übrig bleiben.

JJer Aftionär jaf)lt Steuer au« feinem Sinfommcn an Sioibcnben. Xie

Afiieugefellfd)aft alö foldje muft ben ©emiun aud) oerftcuern; unb naiürlid) wirft

bie$öf)e ber Steuer, bie Dorn Ueberfctjufe abgelegen wirb, auf bie £;otoenbe. Alfo

haben wir l)ier eine Xoppelbefteuerung ber Aftic. Tic Auifidjt auf bic (?Tl)ohung

ber ^rioateinfommenfteuer bereitet Xenen, bie im ajürflidien ober unfllüdüdjen

©efifi bon Tuoibenbenpapicrcn finb, aud) nid)t gerabe Vergnügen. }Jian fotltc glau»

ben, baß bie 3«timität ber ©esiebungen bc« Aftionärö äu feiner Öefefljdjaft unb

beren Uebcrfdjüffen nid)t beftritten werben fonne. Xer prcuBijdjc ^inau^minifter

aber fagt (in ber ©egrünbung ju feinem Steitergeieyenttour'): „
s#c\ ter Afticn»

gefcflfdmft ift ber gufantmen^ang jwiftijen bem Aftionär unb ber ©cfellirfjaft fo

lofe, bafj er bie Söefteuerung ber ©efcllfdbaft nicht alö eine ü)ti felbft treffenbe Be-

lüftung empfiabet. X:e «orftänbe ber AfttengefeLfdiaften unb im Allgemeinen bt-
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ftrebt, an bic 9Ifttonäre in ben einzelnen fahren möglichft gleichmäßige 3>toiben*

ben ju bertbeilen. 3fn °*r ^ötje bet 2)ibibenbe mhb baher bfc Durch ba§ ©e-

feflfcbaftfteuergefetj ben «ftiengefellicbaften auferlegte, im Serhältnifc a«»" ®etoimt

nicht beträchtliche Steuetmchtleiflupg überhaupt nicht aum Sludbrucf gelangen, fo

bafc bie Hftionäre in ihren ©ejügen ni$t gefdjmälert »erben.* $iefe «rflärung

»Irb mit ber apobiftifeben Eeftimmtheit be$ ®efeee*paragraphen abgegeben; bor-

her »ar bie 2^alfadje, bafj bie ©efeflfehaften mit befchräntter fcaflung bon ber

reuen Steuer frei bleiben, mit bet fiSfalifchen «bneigung bon einer $oppelbc-

Neuerung begrflnbet »orbeu. $a& bie Interpretation be« Cerhältniffe* amifc^en

«ftionär unb ©ioibenbe triebt ben 9ieia ber 9?eu^ctt t)a&e, wirb Wiemanb fo leicht

behaupten. Set)en mir au, »a« bie $raji« baau fagr. Wach bem geltenben SWobu«

aablen bie Slftiengefeflfdjaften eine StaatSeinfommenjreuer, bie 3 bi* 4 $roaent

be* 8leinge»inne§ beträgt, ohne bafj babei ba$ Serhältnifc beS Ucberfdmffeö aum
©runbfapttal berüchtigt wirb. Ob bie ÖefcHfchaft, bie 100000 2Rarf ©e»inn

au berfteuern t)at, biefen Ertrag mit einem ftftienfapital oon einer ober nun jcljn

SRillionen SJcarf ehielte, ift einerlei. $er fteucrlic^e Xribut beträgt in betben ftäflen

3000 bi« 4000 SRarf, ob»ot)l bei bem Heineren Unternehmen ber@e»inn 10, bei

bem größeren nur 1 ^roaent beö ©runbfapitalS ausmacht. Darin lag oon Dorn

herein ein fehler beö alten SbflemS, ber aber auch ohne eine fo riefige ÜD?eb,r*

befteuerung, mie ber neue (Entwurf fte und, befeitigt merben fonnte. künftig »irb

bie §öb,e ber ©teuer nach bem proarntuaten SB er Ejältnifj oon Uebetfchufe unb ©runb-

fapital abgeftuft. (Sine 9lrt 3)ioibenbenfteuer alfo, mit ber 6infct)ränfung, ba§ ber

aufgeroiefene 8ieinge»inn niemals bot! an bie 9lftionäre bertljeilt whb, ionbern

fid) noch allerlei ft&aug gefallen loffen mufe. So merben bie nicht gefe&licben ffiflef»

lagen (2We3, maS über ba« gefe&licb borgefchriebene SRinimum tynatä ben 8te-

ferben augewiefen wirb) bem Reingewinn entnommen. 3>ie aur 9lnfammlung üon

SReferbefonbS gehäuften betrage mflffen mit berfieuert »erben. Xiefer #wang mirb

Diele ®efeÜ*fcbaften beftimmen, ihre SReferben weniger reichlich au bemeffen, um bie

fteuerliche «Dtehrbelaftung baburdj, a« ©unfien ber (trofc Ölbeinbaben) auf $ibi-

benben angewiefenen ?lftionäre, au«auglei$en. Steuerfrei finb bic .aulftifigen «b-

fchreibungen*. Solche unb Ähnlich unflare begriffe »erben ben &ux 9lnmenbung

unb Auslegung ber Steuer borfdjriften eingefe&ten Beamten fpäter manche frohe

Slunbe bereiten. $aS ©efefc bietet gleichfam eine Prämie auf niebrige Slbfdjreib-

ungen, beim e3 bebroht «bfchreibungen, bie ba« .gefe&licb autöffige" 9Ra& über-

fteigen, oll „berfctjleierte mirfliche Sermögensrucflagen*, mit ber Serfteuerung.

nieblich- Ueber bem neuen ©e)e$ foüte als SDcotto ber Sa^ flehen: „$ütet Suct>

bor 9cefcroen!" ^er Stcuerfi*fal mid bie ^IftitrgefeOfchaften einfach n^en, ihre

Ueberfchflffe möglichfi ungefchmälert alt bertheilbare ©etoinne au^aufchüttfii unb

bie bisher geübte $ra;id ber inneren (BefeQfcbaftfeftigung aufaugeben. din munber*

boßeä ^rinaip, baS bie ganae «ftftienmoral* über ben Raufen wirft. Xie Statiftif,

bie bem ^erfaffer ber Steueroorlage au einem proa;ntualeu $urcbfchmttäüberfcbu&

bon runb ll$voaent berhiljt, Fann auf abfoluteSBahrheit faum 9lnfpruch erheben,

ba anbete Berechnungen n ;ebrigeTe Biffern ergrbrn haben. Tagegrn roirb fich nicht

Diel auSiicbten laffen; benn bie neuen Struerfätjc finb ftabilirt unb merben mit

ber fanatifchen ©egeifterung be« heu^nt>*« ^etroifdi« beitheibigt merben. Die heute

noch übliche „Hefpeltfrifr bis au 3% ^roatnt 3)ibibenbe fällt fünfttg »eg. 3e-

Digitized by (dtitigU.'



9ic»e Steuern 309

$e$ (Bewinnproaentdjen mufj Perfieuett wetben. 3m Shirdjfdjnitt fiberfleigt ber

neue <5f eiterfa^ ben alten um mrt)r al« baS doppelte. Xa5 Iflfjt üd) an jetem be-

liebigen ©eifoiel nadjweifen. Xic Xeutfdje Banf aaljlte tut 1907 an Steuern unb

ÄbQabe:, 2 38 Wtflionen. ©ri einem (gewinn Don runb 30 Wifltonen ober 15 $ro*

.aent be« ^CtirnfapitaU mürbe bie ©anf fflnftig 6,8 $rojent ober 2,04 WiQtoneu

Staatrfseucr ju entrichten haben. Xaju hunbett $rojent JTommunalfxcuern unb

anbere Abgaben: mad)t ^ufammen mehr alä 4 Wiflionen, alfo 2 ^ßroaent ber Dibi«

benfce. 9Jun muH mau Detter bebenfen, bog bte allgemeinen Unfoften Oon ^alir $u

$af)r wadjfen; unb bann bring? man ben Wulf) auf, ja fagen, bte Tiuibcnben ber

üftionäre werben burd) bie „unerhebliche" Neuerliche Weljrbelcfiung nicht berührt,

©et ber «flgemeinen QFle?tnaitat.®efrnfcrjaft fieigt bie Steuer öon runb 1 Wiflton

auf 2 Wifliomn (bei bem Ueberfehufe öon 190G 07). $üt bie «aurahütte iffc ber

<5teuerauwad)$ auf betnahe 400 000 Warf oeranfdjlagt worben; flait ber 420000

muffen nun 810 000 Uteri (o>er 2% $roaent be« Äfttenfapitalö) bem 3i*fu* Um-
gelegt roerben. Wan barf orjne Uebertreibung behaupten, bafj bie neuen Steuern bie

»ioibenben ber preußifdjen «ftiengcfellfdjaftcn um etwa 1 >/2 ^rojent fürjen mflffen.

»er ba« entftehenbe Hififo, bte ©efatjr lojer «ilanjhungoorfdjrtften, ntebt fteht,

mittÄ ef-en nid)t fc tjen. Jptn$u fommt bie Slngft Por überreichlichen ftapitaloer«

wajfetungnt. 3>ie neue ©teuer berechnet ftd) nad) bem prozentualen SicrhäitniB

befi ^Reingewinne* (bie Vorlage fpridjt balb con Ueberfdjufj, balb oon betrieb«-

gewinn, batb enblid) oon ^Reingewinn. Äuntercunt burdjeinanber ?ll« ob man
im pteufcifdjen fttnanaminifteriutn oon btn burd) ba« $aubel£ge[e$bud) eingeführten

©eaetctjnungen feine Ahnung hätte) jum Slftienfapttal. Ter jpöc^ftfa^ Don 7,4 $ro*

jent wirb bei 18 ^toaent ©ewinn erreid)t. 9cun ift bie Sadje fetjr einfad): 180 000

Warf ®ewinu madjen auf 1 WtUion Warf Slftienfapttal 18 ^Sio^ent au$, auf

2 Wiflionen bagegen nur 9 ^rojent. %m elften Sali betrögt bie ©teuer 7,4 $ro«

jent, im aweiten ftaU nur 5,ti ^ro^ent. IHlfo Derbünne man bie Slftienfopiialien

nad) Prüften; ba6 bei ber 9lu£gabe neuer 9lftien crjiclic ?tgto braucht ja nid)t

mit oerfteuert §u toerben. 58ci Perroafferten Kapitalien t)öit aber bie «Stetig«

feit ber Dtoibenbe, bte §rrr oon SK^einbaben als eine unoerdnberliche ©töfee au

fd)ä|jen fdjeint, auf. Die (Entleeritmng ber Slftienrente ift Piefleidjt tai bcbenflid)fte

Woment ber ganjen Sicueraftion. Tenn eine Cerminberung ber XiPibenben löft

.natütlidj feine Sömpatl)if, fonbern nur benJBunfch au«, bte «ftten lo« au toerben.

9ciemanb fann gearourgen werben, feine Rapiere ju 6et)alten ; alfo wu§ e8 a« Waffen«

oerfäufen fommen, bie ben ftur« fjerunterbtüden. 1a wirb man nid)t mtfp von

,bud)mflBigen* Serlufien fpredjen, bie baS Äapital betroffen höben; wer fcunberte

Pon Wiütonen Perloren hat, fühlt brn Sd)aben. Xamit beja^U ba« in ben preufeifdjett

«ftiengeicllichaften inpefttrte «ermdgen ber ÖeDöIf« runq, bie Pom 3ri« fuS ßewünfd)tett

.21 WiCltonen Warf an Wehreinnahmen aus ber (SefeDfdjaftfteuer. t'obut ber Vluf»

wanb mirfltd) benthfolg? Wir fdjeint, baß geuibe Greußen feinen ©runb hatte,

blinb auf bie Grlangung neuer Steuern lo Jauchen. Xte Sßafüraung beS Vlfttonär*

gewinne«, bie burd) ba§ neu? @ejen bewirft wetbcu muß, täd)t ftd) bei fcer Sin«

fommenfleuer. SBer weife, weldjer UebtrfdjuB brr W-gtrung fdjliffelidj bleibt?

S3ei ben ©efeflfdjaften, bie burd) grofefn ?lfttenbeu5 an anberen Unternehmen

bauernb betheittgt unb, wirb bie Doppelbesteuerung befonberd fühlbar. :Umad)ft

.wirb ber Reingewinn ber UntcrgejeÜfd)aft oerfteuert; bann im Uebetfd)u& beißentrale
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nocf) einmal. Tie finanziellen ^ruftgefeflfchaften ftnb Don biefcr Uox?peIbetaftun

j

mehr als anbete bebtest 35ie Deuifche ©anf befifct bie fflftten au fetjn Heber SßroDinz*

inftitute (Vergifch'^ärfifche Vanf; Sdjlefifcher Sanfoerein; ^annooerfdie ©anf)..

TiK Raufen finb nicht übllig in bie Xeuifdje aufgegangen; fie haben ftd) i^re Selb*

flänbigfeit bewahrt unb Derben atfo zur Steuer herangezogen Tic ©oppelbefteuerung,

befiel]! natürlich beute feqon unb wirb nicht erft burd) baS neue QVefe$ ge[cqaffen.

SBidjtig ift nur, bafc bie @tt)ö^ung ber Steuer Unternehmen, bie Sntereffengemein»

haften mit anberen haben, boppelt trifft. 2>er (Sffeft ift eine neue Sdjmälerunfc

ber $ioibenbe; benn bie Uebcrjchüffe au3 ben bauernben 93ethciltgungen finb für

ben ©efammteitrag manchmal recht wichtig. Statt ber SMheiligung mirb man
fpäter toieOeicht bie ftufion mahlen. Unb man hat fim boch nicht ohne ©runb ge*

fcheut, bie Slmerifanifirung unterer ©efchäfle noch weitet ju führen. $ie Steuer»

furchi oetfeheucht aber fchnell afle ©ebenfen. ®* lebe bie Konzentration ! (Sine bor*

fichtige Verwaltung mirb ih« Ueberfchüffe mit allen Mitteln oor ber Steuerbehörbe

Zu fehlen oer urtjen. Unb Marl ftfirftenberg mirb ba* Don ihm iüngfi prophezeite

Grnbe aller ^ntereffengemeinfepafien Diel rafcher nahen fetjen, als t& ohne bie tqätige

SJcitmirfung be§ preufjifdjen ftinanjminifterS ju ermarten mar. Schon finb ben bo
brohten preufjifdjen äftiengefeflfchaften „9tächer* erftanben (gewichtige üeute, bie

Zur Schaffung einer SteichSbioibenbcnfteuer aufrufen. Xie hat natürlich gerabe noct)

gefehlt; unb $err Don ^Khembaben fieht nun, mie gefährlich e§ ift, ben Kollegen

oom „Sicirfr ju zeigen, auf mclche 9Irt man feine Einnahmen oermehrt.

9iud) bie ®a£« unb Sfeftrizitötfteuer hat btr S3ütfe feine 9Ingft gemacht,

ßntweber, fagt fie, finb bie ßuter ber Sleftrizitätgefeflfchaften oorher gefragt morben:

bann f»habet bie Steuer nicht: ober fie finb roirftid) fo entrttftet, mie fie f<f)eincn: banit

mirb nichts aus ber ©efduebte. Unb eine ,33erbiaud)3ftruit
M mirb ja bort auf ben

ffonfum abgemälzt, bleibt bie ftrage, ob burch bie ^eithcuerung ber bdben nicht

nur bemi»ufu«, fonbern zum grö&ten % t>ctl inbuftrieflen 3roerfen bienenben Öidjt»

unb Kraftquellen bie einnahmen ber Erzeuger unb ber Verbraucher fich fo äitbeTa

fönnen, ba§ bie <£nlnucfelung baburet) gehemmt mirb. $iefe ftrage fann nidjt Der-

neint merben. Unb manche ©efeflfehaft, ber bie erhöhte praifüfche »ftienfteuer brot)t,

foQ nun auch im 9teid) noch mehr gejdjtöpft merben. Xer eltftrtfche Strom ift

burch taufenb Kanäle in ba3 geroeiblidje geben eingebrungeu. Tie Übertragung

bet etefirifchen Straft Don einer Centrale ermöglicht bem flcinfteu betrieb unb bem

entlegenften Ort bie Venufcung ber (Sleftiizität. $m Sergmerrb trieb, in ber chemifchen

^nbufirie, bei ben Strafen- unb Vorortbahnen ift ber elelttijche Strom baS Öeben

fpenbenbe (Slement. »bir nicht jebeS Unternehmen icntirt fo, baf? e$ eine ftarfe

Verteuerung feiner Kraftquelle Oertragen fann. 3Jcau benfe, zum Vciipiel, an bie

Strafcenbahngefenfchaften, Do i benen manche jefet fdjou tjr Kapital ui^ulängüd)

Derzinfen. Sollen fie ben ftafjrprei« erhöhrn. um He Steuer auf baS $ublifum

abzuwälzen? ©ie lefcte (5nt|"cheibung liegt bei ben SBerbraucpern. Können fie höhe«

Vlufegaben für ©aö unb Gleftrizität tragen: gut; fünft miib ber Kon fum fich ver-

ringern unb bann finb bie fßeobuiettten bic ^eifctragenbcn . . . "M biefe (suuetpläne

mären mit größerer ©elaffenheit h'nzuncljmen, wenn man ficter fein lönnte, bafe

unterer SBirtbJchaft ^errlicr>e 2agc beDorftebcn.
vJUer aber Derbürgt3? Senn nicht

gute ^olitif gemacht mirb, ift auf gute ©efd)äfte felbft unter mulfcnlo^ heiterem £tm*-

mel nicht zu rechnen. Uab auf gute ^olitif hofft man bei und faum nod). Üabon..
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Tin öcn ßatfer t>or jefyn 3af}tm #
)

^^uter gjtajfftät

€SS§> ®eftalt!jat in beneben ücrftrt^enen klagen öfter alöfonftnod^bicölicfc

ber Sürger auf ftd) gelenft9ftit eljrlidjergreube warb eö oon ernft geftimm*

ten, bfm lauten ®affenlärm unbber^runfjucfotabfyolben3)eutjd)en begrüfct,

alö^befannt würbe, ber Ä'aijer Ijabe ba8 jeltfame 9tafinnen abgelehnt, bie

furje, oielfadj non glimmen Errungen unb Söirrungen erfüllte Bettfpanne

feiner Sftegirung burci) ein geräujdjoofleö geft $u fetern, unb jd)lid)t unb ftill

nur,alS ein fromm gläubiger Gtyrift, ber£offnung 5lu6brucf oerlief)en,©ort,

ber über btefe jet)n erften^aljre Ijimoeggebolfen f)abe, werbe aud) weiter ^el*

fen.SDaö Hang mob,It^uenb in baö Dom ftetengeftlarm überfättigte Dfor unb

näfjrte ben ti oft eit ben (Glauben, bte leibtgeßuft an3ubeld)ören,gepuj$tenunb

erleuchteten £äujern, an 9ttenfd)enjpalieren unb buntem gatmenpomp ent-

flamme einerunterfyalbbee^Ijronea gelegenen JKegion. <Dannfam bteÄunbe,

•) $or aa)t Sagen fjabe ic^ tjier jmei Stuffähe au« bem 3af)r 1 892 abgebrudt, bie

beweisen, bafe an btefer Stelle frflb, unb beutltcfc genug gefaxt »otben ift,roa* (leiber)ge*

fagt werben mußte. $ür btefe Erinnerung rjaben freunbltdje i'cfer mir gebanft. Jpeute

bringe tcb, eine anbere, bte periönli<f)er fet)eint. Wur fdjeint, Der perjönlicfje 9lnla«, bet

mict) im ftuni 1898 ju bem ©rief an ben Slaifer beftimmte (bie g< Öffnung eine« «erat)-

ten« wegen Sftajeftätbeleibigung. bie in bemWrtifcl „<ßubel SRajeftfir gefunben werben

foßle), ift lQngftDerfcb.metit.3^binbamat« $u fed)ölRünaten^eftungt)frurtb,eilt wor-

ben; nidjt wegen be$ juerft inlrimintrten*(rtifelS,in bem baSÖeridjt feine «eleibigung

fonb, aber wegen eines SafteS (ben id) besb,al6 weglaffen mußte )auS bem l>itr reprobu-

$irten ©rief, einte SafteS, ber aus brei$etmSBdrtcrn beftanb, unb wegen ctaei o-at cl, an

bettjeute felbft ber rjifitgjie *JJrofurator ntct)t met)r9lnfto§ natmre. Serfdjmcr.st: nid)t

Ieirfjt freiließ. Ter ©rief letjrt aber, wie bamats bie lieber reifyeit gefnebelt war ;
lef)rt einen

$uftnnb erfenneu,bem ba8 jetyt bonMer ?(ugeu erblidtellntjcil entfernten mufetc. 9?ocfi

ein Slnbereö leljrt bie iRüdfdjau: ba§ fcfjon bamale über bie felben llcöel ju tlageu war,

bie uns t)eute fuut brüden. 2>d)on Dar $efm Oofjten.Unb warum wutben ftc nictji lauter,

nid)t nur an einer fidjtbaren Stelle beflagt? Söarumfanbtnnidjt alle Crgar.c ber Deffent*

litten 9J?einuug ben 9ftutb, jur 2Büt)irj.ntigfeit? £cr ©rief gtebt bic Vlntwurt : weil nidjt

3eber fret Dom^odjbüurgeoifer Untcrnebmerbebenfen mar,b?nenbte Stötungfccrfion»

junfturrutje ber |"d)redlid)fte aller Sdjreden fdjien, nid)t 3cber Üufl Ijaitc, |'id) ber £cbc-

rerei eines StrafoerfatjrenS auS3ufepeu,ba«,fclbft wenn es am(Snbe ergetmiüiu« bheb,

grofee Dpfec an ^ett, ^erDturraft, «elb forbertc. «Prioatc ^runti'ud;t unb ^cqucmlid)-

fect jtugten bie DffTentlidje Meinung, bie ba$ Sßolt unb ben »aifer trog. 3« ber Seit,

ba £eutfd)lanb$ Bürger itjre äußere Ballung bem ©etft ber w©odje* anpa&ter, ilire in-

nereSttmmung aus bem„Simplijiffimuö* empfi ngen,in bieler^ett unwürbigci 3 d)waa>

^ett tjabcit witö ju tjerriidj weit gebradjt, wie nun offenbar «Oftib. 1892, l908.S>ftfl

^eft dorn fünfunbiwanirgften^uni 1898 ift faum nod» ju t)aben; unb einer, ber ratl;eu

unb warnen win, fjat baS iHedjt, ^u bcwdi'en, baß er bie $fltcfy ntebt ücr-äumt b,at,

Digitized by



mehr als ^roet TOQionen erroaehfener, $ur3)Ktwirfung an benSfaidjögefchäfs

itn nad) beröerfaffung bcrufenerSföänner Ratten Bei ber2öaf)l ihreStimme

für bie internationale, in it)rem befonberenSinn reoolutionäreunb nach eige-

nem ©efenntnifjantimonarchifche Sojialbem unberjchrecft

fragte üftandjer, rote biefe IBotfc^aft rtiofjl auf ben präget ber fttonc mirfen

»erbe, ber in ben j^ärfften unb fdjroffften SBenbungcn baö SBolf |o oft jutn

Äampf wtber biefe^artei aufrief unb nun erleben mu§, bafc gerabe mäf)renb

feiner ^cegirungzeit bie 3af)l ihrer Anhänger ftd) faft oeTbreifadjt hat. Un-

gefähr um bie felbe Stunbe erfuhr man, ber 9Honardj r)abe fid) öffentlich 3U

einem ®efür)l „tiefer Achtung oor ben eraftcnSöiffenjdjaften" befannt; man

freute ftd) biejeß mobernen53efenntniffe8 unb glitt gern über bie heiflegrage

hinroeg, ob eö an bie rechte Stelle gerichtet, ob an bemSBegnabeten nicht oiel«

*tel)r nur bie tedmifdje ©ejd)icflid)feit unb bie ©abe, frembe Stiftungen ftd)

betjenb anzueignen unb fießaien elegant DorjufürjTen^u rühmen mar. 9cid)t

fo erfreulich flang bas ®laubenöbefenntni§, ba8 (Sure SHajeftätoor ben oer-

gammelten ÜRitgliebern 3hrer £oftr)eater abzulegen für gut hielten. Öiele

ihmftoerftänbige unb fünftlerijcf} ßmpftnbenbe fönnen bie bort auägejpro«

djene Anficht nicht ttjetlen, baö3:r)catcr jofle „eine ber Söaffen beerenjeher«

fein unb päbagogifch*patriotifäen 3a>ecfen bienen; fie fönnen nicht finben,

ba§ bie Seiftungen ber berliner £ofbülmen „in allen Sänbern mit Stenum»

berung" betrachtet toerben, jonbern faden gerabe über bie neuften Seiftun*

gen btefer SBütjnen ein jeb,* har^/ e ' rt rücfhöItloöoerbammenbcöUrtheil unb

rathen jebem Auölänber, bie beutfcfieSIrjcaterfunft an anberenStättenfennen

3U lernen; ßefinb auch nicht, wie fee^ftajeftät, ber Meinung, ba§ oon „9Ha=

terialiömuö unb unbeuifchem SBefen" unferer Sühne heute bie fdjlimmfien

(Gefahren brohen, fonbern finb überzeugt, ba§ eö bie Aufgabe bee je£t leben»

ben ©ejchlechteö ift, feiner Dom ^Determinismus, oon ber Grntroicfelunglehre

unb aQen übrigen ßrgebniffen ber eben erft oon @urer 9Ößajeftät gepriejenen

eraften $Biffenjd)aften beherrfchten 3Beltanjd)auung ben fünftlerijchen Auß-

bruef 3U judjen unb $u finben; fic glauben, ba§ bie oon außen, namentlich

oon Horben, Dften unb SBeften, gefommenen Anregungen für ba8 SBerbert

unferer Dichtung oon jehtoer $u überfchäfcenbem ^öertt) geroejen finb unb

bafj eö für bie beutjehe Äunft förberlither unb beöfjalb auch im hofften Sinn

^atriotijcher ift, biejen Anregungen großer (Europäer $u folgen, ale pomphaft

aufgeputzten 3)ilettanrenbra tuen, nur rocil fie btjnaftifche Segenben lärmenb

ju fur^em Scheinleben geftalten, bie Slfjcatert^üreü $u öffnen. <Dod) ba fein

Vernünftiger bem tfaifer baö JRechl $u freifter Au*fprad)e ber eigenen;5fteins
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ung beftreiten fann, würben aud) biefe fremb flingenben SBorlc mit ber gt»

giemenben (5r)rerbietung Eingenommen. Slefmlid) mar baö (Smpftnben, baö

balb barauf bie in^otöbamoor bergront berßeibregimenter gehaltene föebe

tyeroorrief. $)ie Älage beö Sofjneö, bcr ben 6d)tner$ über ben SOerluft beö

@ro§oater8 unb $3aterÖ nod) nidjt orrrounben rjat, roecfte jt)mpatf)ifd)en2öi*

berfjaO unb bie&Iage bföÄönigÖ, ber fid) lange oetfannt mahnte, überrafdrte

burd) einen auö biejem ÜKunbe neuen £on trübfinniger Dlefignation. JRafdj

ober melbeten firf) bod) aud) bieSmal SBebenfen. §at roirflid) nur baö |>eer

Sucrft an ben brüten tfaijer im SDeutjdjen JReid) geglaubt, ift gerabe ifjmnidjt,

mefjr alö irgenbeinem anberen beutfdrjcn Surften, bie weit übermtegenbe 9)ie^r-

Ijeit beö SBolfeö mit frol) Ucbenbem Vertrauen, roie nur je ein Bräutigam ber

33raut,entgegengefommcn? 3ft roirflid) bie 9rmee „bie Jpauptflü^c beßSan-

beö unb beö SrjroneÖ", oon bem bod) in berSßolföljrjmne gejungen roirb, ba&

iljn auf fteüer£ol)e nid)tSRoffe nod)9tetpge fidjern,bafc nur beö freien 5Ran«

neö unerjnmngene Siebe ir)n mirfjam $u jdjü^en oermag? Unb fann eö heut-

zutage, in ber Seit ber allgemeinen 23efjrpflid)t, überhaupt uüfclid) fein, baö

£eer, burd) beffen ftrenge 6d)ule jeber waffenfähige 9Jiann $u gerjen r)at, al8

eine in ßdj abgejdjloffene, 511 bcgren$enbe jtaftencinljeit in einen @egenfa£

3u ber üftaffe beö SolfeS $u bringen? £er 2lrmee fjat, roie Grurer SDiajeftät

befannt ift, aud) bie grofje 5Nel)rl)eit ber juiei Millionen Männer angehört,

bie jefct für bie 6o$ialbemofratie geftimmtr^oben; audjfie tfjaten tmSöaffeil-

roef if)re$flid)tunb eigneten fid) ba ben uiefleid)troid)tigfien3:r)eil bergäfjig»

feiten an, bie fte nun^u brauchbaren Söerfjeugen einer antimonard)ifcfjen33e*

»egung madjen: benblinben@ef)orjam,bie ftraffe<Diö$tplinuubbie ^ejd)et«

benl)eit,bie fid) bamit begnügt, in einem riefigen tDcajdjinenbetiicb ein fleineö,

unfdjeinbareö ^äbdjen $u fein. Senn bie &rmee ben jungen Äaijer mit ge-

troftem Vertrauen begiüfete,bann fam bieje^ Vertrauen auö ber inftol$er3u»

genbfraft prangenben (Generation, bie bamalö baö^eer bilbete unb f)cutc,ob=

roof)l fte ,;utn großen $f)etl £o$ialbemofraten roärjlt, nodi nid)t au£ bem

£eere$oerbanbe gejdjieben ift. $)er (Gegenfarben ber^aifer $u jerjen glaubt,

tft,fo badjte ba§33oIf, in berSöirflidjfeit unjerer beutjd)eri3uftänbe, bie feine

^tätoriancr fennt, nierjt Dorrjanben. Unb faum mar baö Staunen über bieje

JRebe Derrjaüt, ba fam aud) jdjon bie3tad)rid)t, roieberjei ein23lattfonfiö$irt,

roieber ein 23erfafjren roegen ÜHa jeftätbeleibigung eingeleitet morben. 2öie oiele

^ro^effefoltrjerSrtroerbcnroirnodrjcrleben? 2öhb bie <so$ialbemofraticnid)t

triumprjirenb nädjftenß bie Siff^ oeröjfcntlidjen, bie mit ^JJajeftätpro^effen

tn biefen $erm bangen 3at)ren erreid)t roorben i|t, unb auf irjre 2lrt jo baö
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3ubilöum feiern? So fragte man flüfternb ringsum. Unb -Die fiel) baß Der-

botene 23latt, in bemfie gürchterlicheSfinben $u muffen erwartet Ratten, ins-

geheim nodjoerjchaffen fonnien,fcf)ütteiten, beinahe entlaubt, bte^öpfeunb

fragten beängftigtnjeiter:3fteömögltd),ba§in einem mobemen2anbe€ol(^e3

geflieht, möglich, ba& ber 2)eutjd)e^aifer fichburd) biejen harmlofen Slrtifel

beleibigt füt)lt, ber offenbar gejdjrteben würbe, um einen häßlichen unb ge-

fährlichen j8erbad)t oon ber 3Jcajeftät abdienten? Sollen mir in ber Sticf*

luft ber@unud)enpreffe ben freien, erfritöenben&themaug mählich »erlernen,

ber bafi®ermanenthum3ahrhunberte Iang^raft |cf)Öpfen liefe? Sieber oer-

ftanb baß sHolf feinentfaijer nicht, wieber erwarte, wie (o oft jdjon, feit (Sure

9Jca jeftät bem 33atcr auf ben Ihron gefolgtift, bieSorge, ob nichtbinnen fur^er

§rift bie monardjijche GSntwicfclung unß ]"chwereÄri[en heraufführen werbe.

<Da8 fonfißjirte SMatt ift bie „3ufunft", ber angeblich baß 3Jcajeftät»

recht oerlejjenbe 2lntifel ift oon mir geschrieben. 2)a bie Angelegenheit mich

aljo Ieiber jehrperjönlich betrifft, bitte ich um bte@rlaubni§, ^unäc^ft Darüber

jprechen ^ubürfen. Sie*) werben gleich jeh«i,ba§ eß pch nicht, wteeß jeheint,

um eine petjönliche, baß öffentliche 3ntereffe nicht berührenbe (Sache, (on=

bern um ein lehr ernfteß Snmptom hanbelt.

2Uß ber baß erfte 3ahrsehnt 3hrer Wegirung enbenbe lag nahte, laß

man in manchen SMättern prälubirenbe^rtifel, nach bereu Säuberungen tm

©eutjehen *Rei* 2lüeS über jeben begriff herrlich befteüt fein mü&te. -fein

Schatten einer ^erftimmnng $wijchen tfaijer unb 23olf, feine (Spur einer

TOnberung beß beutjdjen'JIniehenß in berSBelt, — im®egentf)eil: ein wun»

beroolleßffiachien, blühen unb ÖJebeihen unter bem Szepter eineß Monarchen,

ben bie gro§e Mehrheit ber Nation in überjehwänglicher l'iebe oeiehrt unb

um ben ringßum unß alle Golfer bei bewohnten Grrbe beneiben. ÜJiir würben

jolcheflrtifel, würben ©ebidjte unbändigen oon3ubiläum6 werfen, bie buch«

hänbletijcheSpefulation
(

$u btefem$age jpenben ^u foüen glaubte, in ganzen

Raufen inß £auß gejd)icft. Sie ärgerten mich; benn fie wiber(prachen ber

SBahi'hfit, auch ber jubjeftioen, ju ber bte 3?erfaffer fief) unter oier Augen be-

Tennen würben. SoQ, jo bachteich, baß alte, unwürbige Spiel fortgejejjt, joOen

*).SPimt idjmirtm^ül^cnben ßeftaite, btuSlaifcr einractj in ber Üblichen ^lural-

form ber Bürgerlichen ®efeHfc^afl aitjutebeil, fo meife ict), bau biefe Spornt rticrjt bem
Jturialitil cntipridtt bemerk aber, für ftrebfame Staatsanwälte, öaft fie in ber jofle»

nannten getragenen Webe liinajt \vinnr l)recf)t ertuorben Ijat unb bafc Cfteorg III. Don
Cnglartb netj Don 3untud unb iclbi't bei fpaniicfje 'l>fnlipp «ott »JJofa fo onteben ließen,

olmc üaxob üeletötdt obex aad) nur Derüunmt jii fein.
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bie unheÜDoHen23erfud)e, benÄaifer über bie wahre Stimmung $utäujdjen,

<md) bei biefem Änlafj erneuert werben? 2)a8 93olf ift rmfjtrauijch; eö ?ra§t

gern,nach neugieriger^inberSlrt, Don flimmernben©egenftänbenben®olb*

firnife ab, glaubt gern, ba§ audj bte burch ihre ®eburt r)oeh über bie ÜHaffe

Erhöhten fleiner SJfrnjdjenfdjroädje augänglidj ftnb, unb fidjett oergnügt,

wenn eö unter bem $urpur bie gleijchfarbe entbecft. E$ will einen #errn

haben, aber biefeö £erm SBejentjeit [oll fid) non ber eigenen nid}t all^u jehr

unterfcheiben. Söetben ib,m nun Schriften gezeigt, bie ben ^Monarchen im

nieberften Sd)ran$enftil nertjenlidjen, bann ift eö fdmefl mit ber Änftdjt bei

ber $anb, foldje £)t)mnen müfeten bocr) mof)l nach bem ©efd)macf beö 33e»

jungenenjcin.Unbbteje^einungmu§jelbfttm4)irnber93erftänbtgen2Burjel

fdjlagen, wenn ihnen gejdjwäfeiig er$äf)lt wirb, ber (Gefeierte habe fid) w ^ulb«

ooÜft $ur GHitgegennatyme" eineö 33ud)e8 „bereit erflärt", in bem er alö ein

auf allen Gebieten men]*d)Iicher 23ethättgung $ur TOetftcrfc^aft herangereifter

gejdjilbert wirb unb beffen Stbjafc bie Unternehmer im^rojpeft burd) bie33e-

merfung $u mehren jud)en, bie gifte ber 23eftefler werbe 3tjrer gRajeftät ber

Äaijerin unterbreitet werben, bie einen Sljeil be8 Ertrages wohltätigen

SBerfen $uwenben wolle. Ein foldjer
s$rojpeft, einer Don Dielen, würbe mir,

mitred)tunfreunblid)en©loffen eine85$ernunftmonard)iftenDerfehen,gejanbt

unb ftimmte ben Sinn gu allerlei ernften ©ebanfen. E8 ift nicht moglid),

badjte id), bafc ber ^aifer an biejen fingen, bte jo übel nach SSp^ans buften,

im Snnerften greube hat, ntdjt möglich, bafj ed ihn beliebigen fann, wenn

er erfährt, in bcr5:r)iergartenftrafec, wo man bod) feinen ©runb hat, fiefj für

ben Bau neuer ^roteftantifcher Kirchen bejonbetö $u erwärmen, feien fo unb

jo oiele Eremplare oonÖeuten getauft worbett, bie ir)rc9lamen oor baö Äuge

feiner grau bringen möchten, — wie eö ihm aud) nidjt angenehm fein fann,

ba jj auf $lafaten unb in Sheaternotijen fein hoher Sitel gu^eflame^wecfen

mifebraudjt wirb. Er läfet wohl, weil er fte nid)t htnbern fann, ben fingen

ihren Sauf , lobt Dielleicht auch ben Qrtfer ber Unternehmer; aber feiner innerften

Neigung entfpridjt fold)eö ©ebahren ftdjer nicht. 3« bteje Stimmung wehte

ber 3ufall bte Erinnerung an ^aboulaneö ret^ooOeö 5Jcard)en Dom Prince-

Caniche hinein. <Da£3 weltberühmte, burd) ©eift unb©ra$ieent3Ücfenbe$öud)

fdjilbert, wie ein cbler gürftenjofm allen Serjudjen ber önjanttner, ihn $u

nerblenben unb ^um Snrannenraafjn ju erziehen, fiegreief) wiberftcht, »eil

bie Erfahrungen, bie er felbft macht — ber s))iärd)cnbid)ter läfet fte ihn alö

"JSubel machen —
,

il)n $u gan$ anbercr Änjdjauung unb ju meijer Selbftbe*

jd;cibung führen, £na$iittf) hat ale ffinf^njähriger^rin^ beffen ©eift eine
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jdjledjte Srabition oerwirrte, bie eigene Äraft überfdjäfcr, feinerßörperftarfr

unb namentlid) feiner 3nteQigen$ 311 m'el augetraut, aber er ftnbet firfi, nlfl er

auf ben Sljron gelangt ift, balb felbft unb wirb nidjt nur ein guter Äömgr

nein: ein ÜRufterbilb moberner Sftonardjentugenb. $a Ijatte id) ja, wa8 id)<

brauchte, um bie aud) in lonalen@emüt^ementftanbenen3tt)eifelf^nel( unb

Ijoffentlidj für immer $u öerfdjeudjen. SBilfjelm ber 3n>eitc gleist, wenn er

ifjm je glidj, nidjt mefyr bem $rin$en, gleist, wenn mein SSIicf nidjt tn"igt,

nodj nidjt bem Äönig £najintfj: er ftefjt in ber 5Witte be§ non jebem rem»

peramentoollen, mit einem reidjen Grrbe bejdjenften 9)tonardjen $u burdj*

meffenbenSöegeö unb erft ba8 ^mcitc JRegtrung ja Cjr^etjnt fann über feindfja*

rafterbilb ooHe Älarljeit fdjaffen. Sefct aber, gerabe jejjt, nadj bem oon ber

^rofitfudjt bewirften 3ubtläum8lärm unb nadj ben SBafjlen, jdn'en mir bir

Stunbegefommen,wo man anbeuten burfte unb folltc, wie eine fnmpatljifdje

ÜKonardjenperjönlidjfeit baG^eranbtängen bnjantimjdjerSiebebienerei em-

pfinben mufj, wie fie badSRag beö eigenen SBefenö niel richtiger unb Diel bc-

fdjeibener $u beftimmen weife alö ber.Stofj ber fleinen Seute, bie fte,gefd)äftig

webelnb,umbienern,weil fie \>abi\ einen fetten 23iffen ober minbeftenö einen

JpulbberoetS $u eifdinappen Ijoffen. <Der in ber fleinen $abcl jfi&n'rte «ftönig

weift affgu ^i^ige Söewunberer in tljre Sdjranfen jurücf unb befennt fidj $u

&nfidjten, bie jeben üftonardjen gieren müßten. 3n ber 9D(ärdjenroelt fönnte

er fo jpredjen, wie idj ifjn jpredjen Hefe, fönnte er aud) bie Ginftampfung non

Schriften befehlen, bereu ©erudj il)m nidjt lüorjlgefäQtg ift. $n bergemeinen

Söirflidjfeit fjat ber moberneSNonardj biejeüfladjt nidjt, fptiditer aud) wofjl

üor ^rioaiperfonen au§ einer ifjm fremben ©efcfljdjaftjdjidjt nidjt feine ge=

Ijeimften ©ebanfen au8. 3ft e8 aber beleibigenb, an$uneljmen, ba§ aud) ein

moberner^onard) über btjjantinijdje Regungen im ^nnerften wenigftenö fo>

benft, wie ber 3um*Öiutfj ber Sßafjrljcit gereifte jtönig£i)a$tn!fj in ber Säbel

barüber jpridjt? 3ft cö eine SBerle^ung be8 9ftajc!tätred)teo\ wenn man bem

93olf fagt, eö folle ben SDionardjcn nidjt für (*rfdjeinungen nerantwortlidj

madjen, bie er gewi§ mit nidjt geringerem, oiefleidjt mit größerem Unwillen

fiefjt, als bie Waffen felbft fie feljen? .Rann eö im Satyre 1898 einem üfton*

ardjiften imSDeutfdjenWeidj nerboten fein, in einer fleinen gabel, berenJpelb

ber wärmftenSnmpatljien würbig ift, ju geigen, wie eine eble,burdjfd)mer$«

lidje (hfaljrung geläuterte sJKonard)ennatur aH^u befliffene $}erljerrlid)ungen

alß unerfreulid) empfinbet, — jdjon, weil fie füljlt, ba& foldje unerbetenen

SDtenfte bemSöolf ein faljdjeö, gefä^rlid)eö53ilb itjreöSßejenö geben fönnen?

5)ieje bret gragen bat ein oon ber Staatöanwaltfdjaft oeranlafeter
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$mtflgeri$tdbejd)lu& bejaht. &nno 1898. 38er an bie neue unb neufte ®e-

ridjtäprart* nid)t gewöhnt ift, mitb ftaunenb f orjdjen, wo benn bie 93eletbi-

flima, ber SRajeftät in einem ?lrtifel wof)l $u fhtben fei, in bem ber Jtatfer

nid)t mit einer ©übe erttäfjnt wirb unb in bem er, wenn fein SSejen wirflidj

oer$ubel»tfönig oerförpern foflte, bod) nur in ber anmutl)tgften ©eftalt er«

jdtfene. Unb ber Sorfdjer wirb metter fragen, ob ein 9Wärd)en, ba$ in ftranf*

reid) Dor einunbbrei&ig Sauren, in ber fdjlimmften Seit ber napoleonifdjen

©üdjercenjur, in ben "lagen befi erbitterten $olijeifampfeÖ gegen JKoc^ef ort8

Lanterne, unbeanftanbet blieb, b,eute im 3)eutfdjen fReicfj ben Xtjatbeftanb

«ineS ÜKajeftätneTbre^enÖ enthält, — oieOei^t audj, ob nidjt oiel e^er bie

* «nna^me beleibigenb gemefen märe, ber ßaifer fönne mit innerem 93el)agen

<mf bie üppig an0 Sidjt wud)ernben bt)|antinifd)en fünfte Mieten, fönne fid)

freuen, wenn er lieft, bafe er auf allen ©ebieten menfälidjer£ett)ätigungein

SWetfter ift, fönne am @nbe gar befriebigt fd)mun3eln,memt ber Don feinem

2öinf abhängige £l)eatertntenbant i§m in$ ©eftefct $u fagen wagt: „?Rur

unter ben Otogen (Surer *0?ajeftät,nur bem weifen 5RatI), ben allzeit baöJRid)*

tige treffenben Anweisungen, bem Ijoljen unb feinen Äunftoerflänbnife, bem

umfaffenbenSSiffen <5urer SKajeftät ift möglid} gemefen, bie Äöniglidjen

$l)eater fo weit $u bringen, bafj i^re Auffüllungen, wie id) fagen barf, mit

wenigen Sluänatjmen wobj jebergeit afö $arabe= unb geftoorftettungen oor

<5urer 5Rajeftät gegeben »erben fönnten." SDie Annahme, fold)e8 ©erebe

fönne ben ßaifer erfreuen, mürbe aud) idj bleute nodj für ungerecht, für belei«

bigenb galten; fie gu entwurzeln, war bcr3wecf ber fleinen gabei; unb faum

(Stwaö fonnte mid) meb,r überrafd)en al£ ber 23erfudj, in ifjr eine Äränfung

beö tfaijerö 3U finben. £a id) aber red)t oft fdjon ba$ öbjeft ber Dioifeftori-

fdjen 33emüt)ungeh ftrebfamer Staatsanwälte gewefen bin, fjabe id) mid) in

bie bunflen ©ebanfengänge jold)er £erren nadjgerabe f)ineinfül)len gelernt

unb fann mir aud) jetjt fd)on ungefähr oorfteCfen, wie fie ifjre übereilte An-

nage fpäterbegTÜnben werben; bei folgen „53egrünbungen* wirb faft immer

ja nad) bem Safc ßbmonbö ©djerer »erfahren: „Rien n'est plus repandu

que la beulte de ne pas voir ce qu'il y a dans un article,etil'y voir ce

qui n'y e^l pas." @in $en in berJRobe wirb fid) aljo am feftgefetjten Jage

be€ $erminc8 oom 6i£ ergeben, ba£ 93arett aufftülpen unb fpredjen: „3>er

Angeflagte madjt geltenb, er f)abe einen ber f)öd)ften ©nmpat^ie würbigen

9flonar$en gej^ilbert unb tt)n3öorte fprec^en laffen, bie jebem^errfc^ergur

^^re gereidjen müßten. 3)a6 ift unbeftreitbar richtig, wirb aud) oon beran*

flagebel)örbenatürli(t)ntd)tbeftritten. SDa aberbem «ngeflagten befannt war,
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baf? unfereö tfaijerS SRajeftät nid)t jo $u rcben geruht Ijaben, wie er feinen

gabelfönig reben
1

. lä&t, wollte et einen SSergfeid) fjeraufbejdjwören, ber bie

2Wed)öd)jte $erjon $u oer^ölmen unb oeradjtlid) $u madjen ooü nnb gan$

geeignet ift. (5t wollte jagen :,So müfjte ein guter*Dconard>jpredien,— fragt

(gudj, SfjrSejer, alfo jelbft, ob @tner, bet nidjt jo jprid)t, ein gutet üttonard>

fein fann!
4

<Der Slngeflegte f)at bemnad) bie 9lbftd)t, be8 .ftaiferö 2ttajeftät

Grabauje^en/jn jein^emu&tjein aufgenommen; etlwtfieilid), au8bem@c

fü&l einer 33orftd)t, bie man weniger ^öflic$ audjgeigbeit nennen tonnte, bie

Folgerungen (einen Äejern übetlaffen, mtnbeftenö abet mitunbeftimmtem

<Dolu$ gebanbelt unbbeöljalb fyabe id),im3ntereffe bei burdj joldjeä treiben

gefäfjtbeten 9Red)t8orbnung, $u beantragen" . . unb f0 weitet. 33otbet abet wirb

et fidj emftg bemühen, bem ©erid)t$f)of $u beweifen, aHeö Ungünftige, wafr

übet ben sprinaenfnaben^uajintl) gejagt ift, muffe unbebingt auf benÄatfer

belogen werben, wäfjrenb bie überaus günfttge@d)ilberung brt £onfg$£na-

$intf) fü<baö Urteil gat ni<$t in Betracht fommen fönne ... 34 toiü nid)t

etft fragen, ob jold)e©eftnnungried>erei, joldjefl ©djnüffeln nadj SInjpielun*

gen überhaupt berföedjtöpflege eine« mobernenßanbeö würbig ift,nid)tprü*

fen, wa« mit folgen ©äffen gegen SreitjdjfeS Gljarafteriftif griebri^ 2öiU

folmö beß Vierten au8$uridjten gemefen märe, aber ift bem begrünbenbe»

Staatsanwalt ber Unter j^ieb jwijdjen bem SRärdjenftil unb ben SebenSfor«

men unjerer &fltäglidjfeiten benn wirflidj unfaßbar? 2Bei§ er nid>t, ba§tn

bet üftärdjenwelt, wo 33aum unb 93uj rfi, wo 2(ßeö, wa8 freudjt unb fleugt,

mit menfd)lidjer Stimme unb menjdjlidjem 3nteüeft begabt ift, jebeö §an»

belnbc ober leibenbe 5öejen auöjpredjen barf unb mu&, waö e$ in ber ©trls

tötM jdjweigenb füllen würbe? Unb Ijat er ntdjt einmal bemerft, ba§ i<£

jelbft in ber 9Här$enform no$ auSbtücflid) jagte, ber 23eridjt über bie SRebe

be8 ÄönigS entftamme matyrjdieinlidj einem£>rgan berUmfrurjpartei (einer

märd)enlänbtjdjen Umftut^partei, bie, nad) alter Segenbenfttte, ben Äönig

gegen bie^amarifla aufyujpielen oerjud)t),wäf)renb baö unter minifterieHer

SSerantwortlidjfeit rebigirteföegirungblatt feine ©ilbebaoon mitteilte? ÜRit

faft ju berber 3)eutli*feit wieö biefe 33emerfung ben Sejer bod) barauf bin,

ni$t in offtjiellen 23ertd)ten etwa baö @djo beö (Smpfinbenö gu fudjen, ba£

in ber Seele emeö SJKonardjen lebt, unb fid) burdj bie ^af)lr)eit fold)er33e-

richte ntdjt ben ©lauben an ben guten ©efcrjmacf etne§ Regenten rauben $u

Iaffen 2öenn man ben fleinen 2lrtifel jo oerftefjt, wie er gebaut ift unb

oon Unbefangenen nur aufgefa§t werben fann, aufgefaßt morben ift: wo

bleibt bann bie Spur einer beleibigenben 3fcfid|t ober SSirfung?
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3ch fe^e bem$ro$e§ feelenrur)ig entgegen. Wochftnb mir amijnbeboch

nichffo weit, bafj man im «Deutjdjen £Retc^ 9^ id^tcr finben fönnte, benenbie»

(er STrtifel fjinreidjenben (Stoff $u einer SBerurtheilung böte. SBären wirfo

weit, bann Ratten wir aOju rebli<h ben $ofm beß Slußlanbeß wbient, baß

fc^on jefct t»on bem Kalifat 2)eutfdjlanb fid) ^ö^titfdt) juraunetfeTbreiftet.

<Dann wäre ber alte föuhm beutfd)er SRechtßpflege im gunbament erf^üttert

unb Sreitfdjfeß wehmütr)igeß 2Bort furchtbare SBa^eit geworben, bafc eine

ernffe ^Sublt^tftif bei unß nicht met)r möglich ift. 5)ann müßten wir auf ge*

frummlen ^nien um gnäbige 2Biebergewär)rung ber alten ^ränentiueenjur

betteln, beren Buftänbe im SBergleid) mit ben heutigen parabieftfd) junennen

wären. Aber wir pnb nicht fo weit, tonnen fo weit nicht fein,— unb beßtjalb

will ic^ nicht bärmlich über bie neue fdjmereSchäbigung jammern, ntcrjtfra*

gen, ob ber Slnblirf foldger $ro$effe bie 3ufammenfd)rumpfenbe Schaar ber

monarchiieh ©efinnten mehren unb bie gremben' lehren fann, wie herrlich

unter bem Szepter beß britten Äaiferß in SDeutfdjlanb SBohlfaljrt unb grei»

heh blüht, ©ine <5nttäufdmng ift bießmal felbft bem^ftmiften nicht benf»

bar; benn baß ©ericht, baß mich nerurtheilte, fprädje bamit ja auß,
r

mein

©laube an ben guten ®ej<hmacf unb ben bejeheibenen ginn beß Monarchen

fei unberechtigt gewefen. 3d) werbe mir biejen (glauben burch feine Tölpelei

beß Uebereiferß ^erftörert laffen unb nicht wanfenb werben, wenn jur 2lb»

wechfelung auch einmal ein juriftifcher (Staatßbeamter baß 23ebürfni§ fühlt,

ftch im hellften Sicht ju blamiren. 3d) werbe weiter berUeberjeugung leben,

ba§ SBilhelm ber3weite fo benft, wie icx)2aboulaneß£t)a3intf) jprechenliefi.

Unb wenn ich offnen unb unjweibeutig barüber belehrt werben foöte, ba§

er wiber Erwarten nicht jo benft, bann weibe ich m^ (agen: @r fennt bie

(Stimmung beß Solfeß nicht, ^ält, waß fünftlidje *Kad)e, waß ber S3runft»

fchrei ber nach ®unft ober nach Sortheil gierigen ^rofitwuth ift, f"r baß (Sdjo

ber SBahrheit unb glaubt, ber SBolfßftimme, mag fte ihn mitber@chmeichel«

fudjt ber Siebe auch nach feinem@efür)l überfd)äfcen,ben2!Begäu jeinemDhr

nicht oerfperren ju bürfen . . . Unb hier wirb bie fdjeinbarprioate jur öffentlichen

Angelegenheit; hier münbet bie Älage beß (Jinjelnen in bie Sßeforgnifj eineß

großen unb wichtigen % tjeileß ber beutjdjen 23oIfßgemeinjchaft.

„©ire", fo jprach 3uniuß etnft gum britten ©eorg, „eß ift baßUnglücf

3h"ö Sebenß unb bie tieffte Urfathe ber unljeiloonentJrfcrjeinungen, bie wir

unter 3h«r föegirung erleben mufjten, ba§ Sie bie Spradjc ber 2Bat)rt)eit

nidjt fjören, fte in ben^lagerufen3h«ö23o!feß nid)tbelaujd)en fönnen.9io<h

finb wir bereit, alle bejammernßwettr)en Sßorgänge 31t oergeffen unb auf baß
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natürliche SBohlmoHen 3l)reö 5öefend bie ftolgcftcn Hoffnungen $u fetjen.

SBeit flnb nur oon bcm @ebanfen entfernt, 3&te Slbflcht fönnc übel, fönne

auf bte 3erflörung ber ©rurtbrecrjte gerichtet (ein, auf benen alle bürgerliche

unb polirifdje Freiheit in Syrern ßanbe beruht. 9cafjrten wir einen für3hr

Snfehen alö eine« geroiffenhaften tfönig« fo fc^tmpfltc^eit Verbacht, bann

mürben wir für unfere Vorfteflungen fdjon längfl nicht mehr ben $on be»

mütljtger Ablage mäf)len. @nglanb« Volf hält bem £auje ^annooer bte

£reue, nicht, weil cö eine gamilie ber anberen oorjiefit, fonbern, meil eäüber«

$eugt ift, bafj für bie (Spaltung feiner bürgerlichen unbreligiöfen Freiheiten

bte £err jdjaft bie{er gamilie notfjroenbig mar unb ift. @in Surft, ber bem

W(en 33etfpiel ber Stuart« folgen moOte, follte gerabe buret) biefe« 33eifpiel

belehrt unb gemarnt roerben unb, ftatt fleh ftolj [eine« hohen Äönigöttrel $u

rühmen, lieber fliQ bei fleh bebenfen, ba& fronen inJReoolutionen nichtnur

gemonnen, nein, auch üerloren merben tonnen." $)ie Vcrhä Kniffe lagen in

mancher ©egiehungbamalfl in@nglanbanber« alö beute im I)eutjd)en 9t eid);

unb mir fehlt bie Äraft, bie be« Suniu« Stimme meiern burch bie 8anbe

trug. Sucht jum Sortführer ber beutfehen Nation bin ich berufen, fonbern

nur, mte ich *ox fec^ö Sahren fdjon flhrieb, gu ber 9tou*e be« tfnaben, ber in

«nberfen« Härchenjatireoon be«£aifer«neuen$leibern bemmm ben Schran-

ken belogenen Monarchen bie Söahrhcit faßt. 2)aö t}abe ich, fo meit meine

$raft e« erlaubte, oft gethan, gang bireft unb unjmetbeuttg, ohne Verhüllung

unb mit einer Schärfe, bie ber jefct infriminirte 8rtifel nicht annähernb er*

reicht. Vielleicht mürbe biefer harmlofe, nah an aflgugärtlicheS Vertrauen in

bie Urtheilöfähigfeit eine« perfönlich mir boch Unbefannten ftreifenbe StH*

fei auch nur herauögefucht, auf ba& man ben Richtern Dorreben fönne, e« fei

meine 9lrt, Soflheit in bie galten eine« gabelgemanbe« ju micfeln. SBenn

biefe freunblictje iHbftcrjt beftünbe, mürbe fle vereitelt merben. 9Ran greife

ben fcf)ärfften 8rtifel herau«, ben ich ie «ber ein SBort, eine £anblung SßiU

heim« be« 3meiten gefchrieben habe, flage mich alö S3erfaffer biefe« Sltttfelfl

an: unb fct>c 3U, ob felbft in ber erregten 9tebe bie gute Hbflcht fo oerfannt

merben fann,baf$ eine Verurteilung möglich niirb. &ber man mage mentg*

fiten«, biefen Söeg offen 31t befd) reiten. Sottidjfchonmieberum oorbemJRidj«

ter flehen, bann miß ich "ach meinen ernflen Bemühungen, nicht nach einer tm

ÜKärchenreich ermadjfenen Unbeträchtlichfeit, beurtheilt fein. 3m 3)eutfdjen

JReich ift heute,mie einfl im@nglanbbe«3uniuö,nichtö mistiger al« bafj an einer

Stelle minbeflenö noch bie jubjeftioer Uebeqeugung entjpringenbeSöahrheit

rücfhaltlo«auögefprochenmirb;oielleichtbringtflebann Doch auf bie£öhe be$
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Jerone«. *föan fann mir burdj fortgefe^te Sracafferten, burd) Verbote, £n-

flauen unbtfonfiöfationen, baß geben Dödtg üerefeln, mid), ber gern ben SRefi

jeinerSReroenfraft retten möd)te, gur@infiellung meiner$f)ätigfeit groingen.

So lange id) aber nod)9ltr)em rjabe, (o lange id) auf biefem Soften nid)t oon

bem beteten SRann, ben id) rjerbeijerjne trieben ©efreier, abgelöft »erbe, roirb

nickte, gar nidjtß, mtdjr)inbern,außgujpred)en,röaßift. UnbroennberSBunfä,

mid) inö Wef änantfc gu bringen, enblid) erfüllt, roenn and) jeber Rubere, ber

no et) ein offenes SSÖorl gu fagen mögt, unfdjäbltd) gemalt mürbe: toaß wäre

bann gewonnen? . . . 6d)openf)auer fdjrieb einmal: „.Die ffiarjrfjeit fteeft

tief im©runnen', I)at<Demofritoß gefagt unb bieSarjrtaujenbe rjabeneß jeuf*

genb roieberr)olt. »ber eß ift feinSBunber, wenn man. fobalb fie rjerauß mid,

it)r auf bie ginger fdjlägt." 3ftidj mag man in täppijdjem @ifer auf bie§in«

ger fd) lagen, meinetwegen aud) auf bett.ttopf ; au mir liegt niebtü. -Damit man

aber ftef)t, bah mid] baß 2lußI)olen 511m öd) lagen od) nid) t tute einen 3amm er-

mann erjcrjlottern Iafjt, miß id), waß mir watjr fdjeint, wenigftenß grünblid)

jagen, — auf bte ®efat)r
f
ber @trebjamfeit neueß,5Raterial 'gu^neuen „23e*

grünbungen" gu liefern.

©te werben, £err jfaijer, fdjmär)lid) fett Saljren belogen. <Die ©tim*

mung ift nid)t fo, wie fie 3^ncn gefcr)ilbert rotrb, tft öiclmc^r f

o

f
ba§ bte tuärm«

ftenSlnrjänger ber9Konardjte ftebefümmert,mitmad)jenber$ejoTgniMe§en.

Jqnen rjat man, tote id) annehme, gefagt, guerft rjabe bie oon griebricr)ßrul)

gefpexfte5Mßmartffronbe, bann bie Bgrarfronbe gegen 3{)r2lnjel)engewürjlt;

33eiber $ü(fe, fo fahren bie Sufäler worjl fort, fei ßegretd) längft burd) bie

9DRadjt Sljrer ftral)lenben$erfönlid)feit überwunben, ber ftd) ber@rbfrerß in

Sewunberung beuge, unb nun j dja U e, au^errjalb beßßagerß ber rot rjenSRottc,

nur eine tjeQ jaudjgenbe (Stimme beß^ubelß über 3b,re Sieben unb Saaten

burdj baß beutfdjeftmb. 2llß93eweißftücfe roerben3^nen bannwarjrfd)einlid)

3eitungaußfd)nitte oorgelegt, auß benen baß Ijödjfte SobSfmen entgegen!lingt.

<Daß 2Weß ift unwahr. S)ie Subelartifel toerben bei Parteiführern befteflt,

benen man inß Ob,r flüftert, eß jei für bie Jraftiongwecfe nüfclid), benÄaifer

bei guter Saune gu erhalten, oberfteentftammenbem©efd)äft8finnberS3our»

geoifie, bie auß $lußmad)erfud)t um jeben $reiß bie J)iur)e bewafjrt wiffen

mödjte unb erft ungeberbig roerben wirb,wenn eineß !)ä&lid)en$ageß ber Heinfte

onflift bie (Serjacrjermadjei unb beren Ijeiligfte ©üter bebrorjt. £>ie ßeute,

bie, weil ber3?rotrjerr eß rjeifdjt, biefe Qirtifel jdjmieben müffen, glauben Fein

2BortJoon$)em, maß fiefdjretben; fie fi$en,wäl)renb an Daumen unb 3«gf*

finger nod> bieSintenjpur flebt, abenbß im SBirtrjljauß unb ergäben einanber
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Äaiferanefboten. [®enau baß Selbe tfjun bie Öftere in ben Äafinoö, *bte

Beamten in ben ÜJHmfterien nnb $räjtbialbureaur. <Dte fonjeroatioen 215-

georbneten, bie in bröfmenbem $rologpat()o8 tEjre monard)i[d)e ©efinnung

beteuern, tjabeu irjretn ® utönadjbar eben ben neuften £offlafd) über Sie

mitgeteilt. üDic&erren^oom^ofbtenft, bte3fmen aufwarten, Rabenaus bem

©implijijfimuö ober bem^labberabatjdj in wonnigem Se^agen eben eine

möglidjft gepfefferte Slnfpielung auf3§w lefcteSolbatenrebe gefälutft. Unb

bieJRidjter, bte eben einen 33eleibiger ber SRajcftat ind ©efängm§ (Rieften,

jdjlürfen grinfenb beim grüljftücf ben neuften ftaiferwijj ein, ber geftern in

einer ©ejeÖjdjaft Ijodj betitelter 2Ranner von ÜJcunb su SDcunbe ging. <Da§

joldje erbärmlidje #eudjelet
4
bem beutfdjen ©oben ent!eimen fonnte, bünft

Sie unbenfbar. $I)un Sie ben Männern nidjtUnredjt, oon benen id) [prad>!

©ie ftnb 3fmen treu, lieben bie 3nftituttonen, beren Vertreter «Sie ftnb, unb

mären glücflid), wenn fie nie ein unfreunblidj fritifirenbefl ©ort über ben 9Jcon*

ardjen Ijöven müßten. 3ber fie r)ören eß überaß; benn wo Ijeute $wei 5Jcon«

ard)iften, bie einanber]ber 3)enun$tanienfdjmad) nirfjt für fäfjig galten, bei-

fammen;ftjjen,Jba wirb biefeö Sfjema berührt; mu§ e$ berührt werben, weil

faft jeber öffentliche Vorgang, jebeß politifdje, wiffenfdjaftlidje ober fünftle-

rifdje @reigni§ ben 93etradjter fdmell auf Sie unb 3§re Stellung jur Sa$e

jurücffüljrt. Senn alle ßeute, bie bei folgern 9fala§ gegen bie ftrenge 9u£«

legung beö Straf a,ejetjcö oerfto&en, oon 3&ren Staatsanwälten berüJcajeftät*

beleibigung angeflagt würben, fäfje balb bie gan$e (Sitte beflbeutfdjenSBolfeö

Gintec Äerfermauern unb bte #Belt würbe beflommen bann erfennen, bafe

Srettfdjfe Sfce^t Ijatte, alö er ju^agen pflegte, jeber er)rHdr)e3^otjaIift fünbtge

rjeutjutage minbeften^einmal in jebem^üRonat gegen ben5Rajeftätparagra*

pt) en. 2 1 e bürfennic^tjürnen,wenn oon btefer adgemeinenStimmung nacr)unb

nad) aud) bie üJcänner angefteeft worben ftnb, bie in Syrern Hainen baßOtecfyt

jpredjen,9ßefruten briüenunb33erfügungenin82anbge§enlaffen. j?eine33t8«

marrffronbejunb fetneHgrarfronbe tjatbiejeStimmung erzeugt: eine föetljeun*

fe%r^i&griffeunbsmi&oerf^

feinem weitoorauS[djauenben 23licf , nur früher als Slnbere bie brä uenb tjerauf

•

3te!jenbe(&efal)r erfannt fiaffenSie midi über bie Urfadjen ber monarcfytjdjen

Ärifiö Ijeute
fZweigen.3$ |)abe fte oft^u jdjilbern,oft bie £tnberm[fe einer SBer*

ftänbigung aud bemSBege 511 räumen oerjud)t unb eß fdrjeint mir mdjt gejie«

menb, inbirefter^ebeje^t^ierfrü^er^efagteejuwteber^olenunbeinemÄai-

fer in0@efid}t ooraurütfen, waö er nad) meiner 2faftd)t injeinemSanbeletwa
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*erfel)ltf}aben tonnte. @in$ nur wiaunbmu&idjnodj jagen: <Diemonardjifd>e

Wt\)Tty\t be$93olfrt furztet, ba§ bie gretyeit31jreS*u8rt bur* eme93inbe

ßefjemmt tft, bte jdjlaue ^dfltngdfunft ber giebebiener fältelte unb fdjlang,

unb öa§, wenn biefeSmbe nidjt fef)r balb entfernt wirb, bieüRöglid)feitl)ar*

monijdjenSufammenwirfenS oon aifer unb SBolf rajdjer unb oöHiger Der»

nietet werben mufj, als Sie in ber föniglidjen (Sinjamfeit bed £ofgetriebe&

rjeute nod) $u armen oermögen.

<Da8 ift meine SBa^ett, ift bie Soweit, bie taufenb ernfte, tyrem

«äaijer treu ergebene üflänner täglidj au8fiöt)nen unb in beren 2)ienft aufyu»

f)anen fie mid) in ergreifenben Briefen befdjwören. 3lid)t mir, bem unbe-

quemen Sdjreiber, foflen Sie glauben, gragen Sie3&re9Ktnifter, unb wenn

<Die nicr>t Hipp unb flar antworten, 3$regreifen, in ben9Ruf}efianboerabjcf)ie-

beten Offiziere. 3)ie werben nidjt lügen, werben im9togeftd)t be$ Sobeö ni$t

bie umnännijdje Sünbe auf,' fify, laben, bie ber alte ©eneral $ape oor ein

paar Sauren £od)oerratf) in fRet^e unb ©lieb genannt haben foll. gragen

Sie ben gürften 23i8mar(f, $errn ©ronfart oon SdjeHenborff, 9lug inSluge

fagar ben grei^errn oon Stumm, ob bie (Stimmung md)t genau jo ift, wie

tetj fie Inn gefdn'lbert habe, ob nidjt bie ©runbmauetn beö monardjijdjen

gübjenö fadjt jdjon ju wanfen beginnen unb nur bie #eud)elei nod}, ber oft

oerb,öt)itte Cant, baß 2>eforum wa^rt. gragen Sie 3f)re g« frönten Settern,

bteSunbeöfürften, wie eß in ihren Staaten aus? rief) t unb welcheErwägungen

wäljrenb ber legten 3a^re in ben jur 9Reidj$grünbung opferfroh oereinten

Donaftien erwarfen ftnb.SBer3fmen bie 2>inge anberS barfteflt, lügt in feinen

$alö ober hat nie ©elegenheit gehabt, bieStahältniffe in beruhe jufehen.

Unb wenn Sie über (* in $el betten wahrhaftig nnterrittjtetjein woOen: laffen

Sie fxdj oon bem Sficftor berAlmaMater erzählen, wie oon ben berliner aTa«

bemifdjen ßehrern 3rjr ort beurteilt worben ift, Sdmie, Unioerfttät unb

Sweater Ratten „SBerfaeuge beS ÜRonardjen" $u fein; unb fragen Sie auf

@l)re unb ©ewiffen ben ©rafen 33oIfo $u Nothberg, ob er wirflid) glaube,

Sie feien ber ©innige, beffen Leitung unb SBeijung bie £ofbüfmen förbern

tonne. Stufen Sie bie bewährteren Vertreter ber eraftenjöSiffenf(haften unb

beö#eere$ ^erbeiunbfotbemSie oon ihnen fniHenlofe, ungefeflminfteSöa^r*

hert. 93erfammeln Sie bie oorragenbften Äünftler um 3hren .£h™n unb

laffen Sie fie, alö wären fie unter ftcfc unb unbelaufät. über bie SBirfung

<5infTuffe8 auf bie beutföe Äunftgeftaltung fpre^en. Söenn fidj auö

«liebem bann ergiebt, ba§ id) bafi reine 53ilb ber 2Bab,rheit wiffentlidj ent«
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fteQt, t^tc 3üge bübijd) oerjerrt habe, bann toixb eö 3eit fein, ben ungebuU

bigen Nutteln ju wmfen... aber mir bongt— fott berPatriot fagenrleiber.?

— nid)t oor bem ftafnn folc^er gährlidjfeit.

. . . 3n>ei ÜRänner, benen ,©enie unb ©rfatjrung baö tief ftc <Dunfel

monardjifdjen 5Be[en3 erteilte, haben über bie ^eute morjl mithtigfietfönigö»

Pflicht gute, etnonber ergöngenbe SBorte gefunben. 33onaparte fagte: Un roi

n'esl pas dans la nature; il n'est que dans la civil isation. II n'en est

pas de nu; il ne saurait §tre qu'habille\ ^Unb 3K$marcf fügte, ohne ötel*

leitet Napoleons ©ort ju fennen, bie beffer pointirte 8eh« hingu, ein raoberner

Monarch foQe i
terj fo feiten wie möglich olme mtniftertette 93eftcibungftücfc

geigen. 2f)ut er e$, tute eß fein J)ied)t ift, beim od), bann barf er jid) über bie

5öirfung joldjen Söac^emutfjeö nicht nmnbern; bann mu§ er auf feine SNcbc

gtofemüt^tg aud) bie®egenrebe bulben; mu& ber nacft@mherfdjreitenbe ge*

ftatten, ba& r)tcr unb baeintfnabeihmauruft: £errßönig,3hr jeib ja naeft!

Solcher 9Ruf mag manchem fd)üd)ternen ©emüth jfanbalöö jdjeinen; ber

9tufer barf fid) aber mit Sluguftinuö tröften, ber meinte, roenn eine Söahr*

heit jfanbalöö fei, müffe man, um fie Ijören 3U tonnen, ben Sfanbal eben in

ben Äauf nehmen. <Da jid) fein93e[ferer melbete, t)abe idj genügt, bieSBafjr»

heit 3U fagen, — unb ba82Bagni§ bünft mid), offen geftanben, nidjt einmal

aOau gro§. <Dte 3eiten finb ja längft oorbei, wo Äarl ber 3ehnte 33enoer3

Sebenfen lädjelnb mit bem Sort ab mehren fonnte: |„3ch bebarf feiner <£r*

fahrung. (Sie galten mein beginnen für toQfürjn; aber @ott ftef)t mir tag»

lid) bind) üRittrjettungen bei, über beren [Urfprung id) mid) nid)t täujcrjeir

fann." <Dte ©efd)id)te ber <Dnnaftien hat gelehrt, bafj jeber 5Jlonardj ber@r*

fahrung bebarf, unb ber 3Rärd)enbichter f)at gezeigt, mit jold)e Erfahrung,

bieöefreiung auö bem SBannfrete be8 6d)ran$enthume8 $u bringen omnag.

2Ber gaboulaneS $faben folgte, fann, aud) $)a$ lehtt nun bie Erfahrung,

heule imDeutzen JReid) eineö 5Rajeftätoerbred)enS angeflagt werben. Eber

fann man, #err Äaijer, einen üRonardjen mehr ehren, baö fefte Vertrauen

in feine reine, ben ebelften 3ielen ^ugeroanbte^lbfic^t beffer beroeijen al8 ba»

burd), baf? man offen ben ©lauben befennt, er motte bie SBahrlnit hören?

SDafjfie, oonfeinerSd)ranfe, feiner fpanijdienSBanb, feiner Safaien«

fünft get)emmt,3hr£>hr erreidjen möge, roünfdjt aufrichtig unb in Gegebenheit

25. 6. 1898. SR. £.
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SRajeftät.

"^ffintcr benSlpofteln bin icf) ber geringfte; bin eigenllid),tt>eil id) bie @e»

Sw meine t%tte$ oerfolget habe, unwürbig, ein Äpoftel ju IjetBrn.Äber

ton ®otte$ ©nabe bin id), tiuie id) bin. Unö jeine@nabe an mir ift nidit Der*

geblirf) gewejen, jonbernid) rjabe oiel merjr gearbeitet benn fie
sMe; bod) nidjt

id) tfjat fo, [onbern@otteö®nabe, bie mit mir ift." Dieje£äfcejd)rieb ^auluö

an bie Äorintfjer. 9U0§auluei rjatte er mit Drosen unb »Korben lange roiber

bie 3ünger beö £errn gcjdjnaubet. Sßar auf bemSBeg nad) 5>amafifu8bann

oom Sickte be§ §immelö umloljt unb ^um (glauben an ben Gbjiftuö befehlt

roorben.Unb geftanb inDemutt) brum benJtorintfjern, bafc er geirrt unberft

burd) ben gnäbigen5öillen beß rjöcfjften Jperrn ben 'JSfab inö Sanb berSBafyr«

rjeit gefunben rjabe. SBterrjunbert ^afytt fpäter, ale Dleftoriuö oon Äonftan«

tinopel ba8 5Jtenfd)lid)e oom C^öttlictjcn beö GljriftuS trennen wollte, alöten*

riQuö oon Sleranbria ifjm entgegentrat unb, um bie iibijcrje
s
2lbfunft beö

©aliläerS ju ^eiligen, bie Anbetung bcr jungfräulichen *Df utter als neuentfult

f)etjd)te, warb nad) @pr)eju0 ein üonjil einberufen unb in biejer im ©rieben

be& '{Saiiluß wichtigen Stabt ba8 alte paulinijite 2Bort ju neuer Geltung ge*

bracht. (Snritluß fiegt über bie -Jieftorianer; unb bie oerjammelten 53tid)üfe

jejen bie SSorte p
1)im graUi* oor itjren Sitel: weifen ftdj alß Demütige

jfrtedjte unter bie$nabe bel£errn.£>ie neuetfortnel (öie, feit ber Übermaß

tig geworbene 33ijiof oonJRom bas Ami beßSlattrjaltct6($l)ri[ti an ftdjgc»

xiffen fjatte, erweitert warb unb nun lautete: n l)v\ vi .\\>o> olicae Sedis

gratia") blieb lange ben Prägern geiftlidjer Sütbe oorbcl)alten. 3n8 Seit*

lidje (otleu bie Gerlinger, bie fid) ber ^bflammung oom mcfcer iMjdjof 8r-

2i
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nulph rühmen burften, fie eingeführt haben. 33om fünfzehnten Sahrhnnbert

an ift ber £errfd)er
f
ber unumjchränft über baö geben unb bie£abe ber ihm

Untertanen gebietet, „oon ©oite6@naben\9coch nidjt jeber barf fich ff
*föas

jejiät" nennen. Die.Waj« sti* rci publicae unb populi iomani war aufbie

3mperatoren, bie be8 Staates erhabene Roheit uerförperten, mar jpäter auf

bie ßaijer im Dtomifcfjen fRzid) Deutfdjer Nation übergegangen; mürbe ben

Königen aberbtö inö jechsehnte^ahrhunbert beftrittcn. 9coch imgrieben$Der=

trag Don (Sambrai Reifet nur Äarl ber günfte ÜRajeftät §einridj ber 3umte

oongranfreich,ber 5Jcann Katharinens tum Üftebiri, liefe fid) balb banaefj oon

sIJ?ontmorencn unb beffen £offlüngel jo nennen; offt^teO würbe erft gran$

bem Giften (im grieben oon (frepn) bereitet „königliche SJcajeftät" juer*

fannt. Europa fteht aflerdvrtftlidjfie (granfreid)),allergnabigfte (mosl pra-

cioiis; Grnglanb), fatholifdje (Spanien), aQergetreufte (Portugal), apofioü=

jrfie (Ungarn) «Diajeftäten; unb aüeftü^en benföechtsanfprud) ihrer Erhaben-

heit auf @otte§®nabe.SRurbem^>immel6herrn,jpiechen ftc, ftnb wir,bie»on

it)m bie Ärone empfingen, Derantwortlid) unb ntrgenb^burch^ienjchenja^ung

in mijerem ^anbeln gehemmt. $u£ bem SBorte ber Demut!) warb ein hoch»

müthjgeö 2öort; auö bem23ewuf}tfein berflbhängigfeit oon bem ummölften

Hillen roarb ber SBalm, mit bem ©olbreif göttliche an»et8hett erhalten $u

haben, bie ben (Mronten über ben Srofj gemeiner Sterblichen hoch hinauf«

hebt. Die SBolfer nahmen baS neue Sefcn gebulbig hin. .Jpatte nicht föomö

ftol$e 3?ürgerjd)aft (elbft öie ©ewalt unb bieSBürbe beß Staates einem (£tn*

feinen, bem Äuguftue, iiberwiefen? Äinberuolfheiten wollen nicht nach bem

iKath fühlerVernunft einen höchften Vertreter ihrer 3ntereffen füren; wollen

nur (Sinem hulbigen, ben ©otteSDbem gnäbig umhaucht. Der überfinnliche

UrjprungbeSÜömgöberitfeS wirb nidjtbeftritten.Daß Sßort auS bemtforin.

thetbrief hatnun anberen 6inn.3" williger ©ebulb beugenbteSBöIferfid) unter

bie jan fte,faft lieber noch untei bie harte £>anb ber3Ka jeftät oon®otteö®naben.

2Bie jolche ÜJiajeftäl auejarj, lehrt bie®efchid)te auf bunbert Blättern.

Sie fie auejehenfoQte, lehrt, befonberö einbringIich,33offuet8Politique tiree

.h s piop fs puioles de Pßcrüun' Sainte. Söir ftnb weitoonberbumpfen

Seit Samuels, beSgurdjtjamcn, ber^jraelS t>on@ott abtrünniges SBolf öor

bem König warnte. „@ure Söhne wirb er nehmen $u feinen Sagen unb $u

Leitern, bie oor feinen Sagen hertraben; fie werben feine Kriege führen,

feine Werfer beftellen, it)m Soffen unb 9^üft3eug fcfjmteben unb (Weroth ferti-»

gen muffen. C*ureSöd)ter wirb cr3uftöd)inncn,Bärferinnen,£cilgel)ilfinnen;

machen. (5ure beften Werfer, Seinbct ge unb Oelgärteu wirb er jeinen knechten
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geben, @urefeinften3üngünge aber, Qrure Unechte, 9Rägbeunb@fel fürfem

Gfcjchäft oerwenben. 23on &flem, wa§ er (5ud) Iäfet, oon ber (frnte unb oon

ben Jpeerben, wirb er ein 3clmtel nehmen. 3h* werbet feine Unechte werben.

Sold)eöiRecht habt 3h* oon bemäönig $u erwarten." 33offuet benft nicht an

einen Äönig, ber ben £errn beö Rimmels auf ber <5rbe entthront hat („Sit

haben mich oerworfen, ba§ ich nicht mehrÄönigüberftefei\fprid)t3ahwe3u

Samuel), jonbern an bic aflerdjriftUdtfte üftajeftät, bte unter bem ffiinf unb

unter ber £ut bcö breieinigen ®otteö fte^t. „Denn bie Könige hanbeln al8

Diener Rottes, oon bem afle TOac^t fommt, unb finb ^ienieben feine Statt-

gelter. Der £önigöthron ift ber Sfjron ®orte8, nicht eines SJcenjchen. Des-

halb ift bie $erfon beg Königs ^eilig, unb wer ftc mit freoler^anb antaftet,

läftert$ott. ©iefinb oom höchften£errngefalbt unbau8era)ä6It,ben5BiQen

ber göttlichen 9Kajeftät auf ber @rbe $u ooÖftrecfen. 3n ber (Ehrfurcht, bie

man ben Königen $oüt, ift ein religiöfeö Clement; fdjon Sertuflian rjat ge-

faxt, ba§ mir in ihnen bie 2öaf)l unb baö Urteil ©otteS ehren, ber itmen bie

£err jchgewalt über bie SBölfer gegeben hat. 2öeil biefe ©ewalt ihnen aber

oon oben fommt, bürfen bie Könige fie nicht nad) witlfürlicher Saune an«

wenben, fonbem mit ©ewiffenljaftigfeit unb 3urücfHaltung ; fie jdjulben (#ott

ja oon ber^nwenbungJRechenfchaft. 3itternb muffen fie ifyxtf ÜÄmteö malten

unb ftetd bebenfen, wie grauftg baö Verbrechen wäre, wenn fie bie oon ©ort

ihnen oerliehene üJiaitt $um 33öjen gebrausten. 2Ber oon ®ott bie sUcacht

hat, mu§ wie O^ott berrfdjen: ebel, uneigennüfu'g, wohltrjätig. Die Könige

mögen ihr Dbr ber $Öab,rheit öffnen, bafe fie eckten JTtuhm nur erwerben

tonnen, wenn fie nicht für fich felbft unb für if)ren$ortf)eil, fonbern für baö

SÄtoW btrSWIfer leben, eintönig, ber nidjt nüfct, nicht für baö^ohl beö3*ol-

fe$jorgt,ift ein fchlechterDienerbe8,£>erm unb wirb eben fobeftraft wie einer,

ber gewalttätig im Sanbe tjauft.^ud) Unbanf beirSolfeö barf bie ®üte beö

.ftünigg nicht minbern. 9cod) weniger barf er perjönlidjem (Smpftnben ge-

horchen ; nie barf ifm Saune, Abneigung oon noch Hinneigung ,$u ^5erjoneu un

6

Dingen bel)errjcf)en.^ur bie Vernunft jollil)n leitende nach bem33ortheilbe$

i^olfeö jofl er fein geben ber@5efaf)r auöfe^en ober oor tt)r bewahren. Einern

ocrha&ten .König brorjt in ber nächften stunbe ber Untergang. SNieberÄönig

bic £anb oon unjchulbigem S3lut rein halten fofl, fo foü er auch bie 3unge

hüten, bie nicht minbergefährlicheiöunbenfchlägt.Ueble^achrebeunbbreifte

^pottfucht fleiben ben Köllig noch häßlicher alö (eben Stafetten. Saß ift oon

einem Äönig gu erwarten, ber bie 3unge nicht $ügeln fann unb beffen Webe

unaufrichtig ift?Dakbie£ömg§macht abjolut ift,bewei|"1 nicht, bafc fiewiCU
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fürlich angewanbt werben büt je. 2)ie gan$e (Staatsgewalt £>em $u übertra«

gen, ber an ihrer (Spaltung unb 5öarjrung baö größte Sntereffe hat, ifl »er*

nünftig. 2lberaud) bie Röntge finb bem [elben^ejefc unterworfen wie anbete

9Jcenjd)en; unbfinboor anberen $u ^öt^fter©ere(^tigfeitDeröfltd)tet.2)ie3u«

muthung ungerechten £anbelnö muffen fie ablehnen unb biefeö (Sine nur fürd)»

ten: Unrecht $u tfnin. gutdjtloö muffen pc fonft fein, oon feftem (J^arafter

unb üftutt). ©efeftet auch gegen bett Slnfturm ber ©ünftltnge. Unbeirrbar in

reifltd) erwogenem @ntjd)lu§. Meinung wechfel, SBeichheit, Unentjdjloffenheit

taugen nicht auf benSljron 2Ber ficheinjchüd)tem Iäfet, ift fein rechter ßönig.

<Die (Schwierigfeit ber®ejchäft8führung fann nur burd) unermüblidjc Arbeit

überwunben werben. (Sigenfinn ift nicht geftigfeit. 2Ber auf bem Ibron um
jeben^reiö (einen 2Bi0enburch$uje£en trautet, wirb benSölfern jurÖottefl-

geifjel. (Starrheit fann, wieSBeichheit, ^um 93erf)ängni& werben. <Drehe<Didj

nicht nac^
i
eb*m SBinb, malmt ber sJkebiger (Salomo; aber aud): SBerjudje

nic^t, benSauf eineflgluffeS jurUmfehr $u swingen! 2BiHft2)uüber einholt

henken, jo beherrsche junächft $)id) jeibft; bämme Saune unb ßeibenfdjaft.

©tner, ber fid) grofje «Wadt wunjeht, mufe fid), nad) bem SBort be$ ^ugufti-

nu8,oorf)er einen unbiegjam graben SöiQen münjdjen. <Darf aud) ben<Sd)eirt

ber Schwachheit nid)t j dienen. Bo ld}e Scheu wäre bie ärgfte Schwäche. Seftet

Siße ift bie grucr)t ber 5Beiöt)eit. SBeiö^eit unb rechte Vernunft helfen ben

gütften $u allen®ütern,bie fie brauchen. <Den weifentfönig, ber fid) aurücf=

hält unb nur ba, wo efi nothwenbig wirb, fraftooQ honbelt, ehrt 3eber a.ern.

2)iejer$önig fennt bie ®ejefce unb bie ©ejd)äfte; fennt oor 2Wem aber aud)

fid) felbft. Sticht ?lQeö jdjicft fich für Me. <Drum mu§ man wiffen, mo$u

man fich eignet. ÜJcand,er mürbe für ein beftimmteö ©e[d;äft jehr gut paffen

unb wirb bennod) oeräd)tlich, weil er fich einem wibmet,für baö ermdjtpafjt.

(Seinegehler unb Mängel erfennen : wer I)ie8 erreicht, ift wid)tiger2öiffenjdjaft

doö. Sie Don Schmeichlern umlagerten tfonige erreichen biejeö Siel jelten.

Sie jollten nicht nur auf bie alten Propheten hören, fonbern in Gebern, ber

ihnen gehler unb üJiangel ihres SBefenä ^etgt, ben oon ©ott ^ur GnttulO ung bei

2Sahrheit®e|anbten jetjen 9Jcagber9Dßunb, ber unbequeme Wahrheit jprid)t,

ihnen gefallen ober mißfallen: nur wer$abel oerträgt, barf fich ber^ertfdjaft

über fich felbft rühmen. ©ie^unftberJHebefoabemÄönignid)temöcrjperrte8

bebtet jein.£od)barf er auch nicht $u Diel rei>en.(5in28äfcher, heifete im (?f

.

flefiafteö. ift nicht beffer benn eine Schlange, bie unbefd)woren ftidjt. fBer $u

unred)ter3eit rebet, wirb nicht nur läftig, jonbernjehabet gerabeju.ßinflcarr,

jagt Salomo, macht oiele Sorte über ©ewefeneö unb über 2)aS, wa8 nadj
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ihm jein rotrb: unb oon5Beibem met§ ber ^enjchboch nichts. DerÄönigmufj

£err feiner3unge fein. Schweigen 311 fönnen,ift (eine roichtigfte Pflicht: benn

orjne5Bahrung be8®eheimmffe8 frommt aud) bcr nüjjlichfte@ntfchlu§ nicht

unb ohne Schweigjamfeit ift feine£raft.2Ber Dtcl rebct unb wenig ^ält,^Der

ift wie 3Solfen unb SBinb ohne SRegen. So ftehtf unter ben Sprüchen Salo.

moö. Unb ferner: SBer feine Bunge nicht im 3aum galten fann, ift wie eine

offene, ber dauern beraubte Stabt. Stiele Könige fjaben burd) oerwegene,

unbebadjte [Rebe Unruhe geftiftet. Drum rief bet weife $riefterfönig: ßeget

ein Schloß auf meine Sippen unb fteQt 2öäd)ter um meinen 9Wunb, auf bafc

meine 3unge mid) nicht oeröerbe! Dertfonig foU nid)t glauben, ba§ er Med

ferje, 2lQe8 wiffe, mit feinen $ugen auöfomme unbbeöJRat^eö ntdjt bebürfe.

@r braucht 23eratf)er unbmu&bafür Jorgen, ba§ biefeöerather inooflerftrei;

heit oor ilm Eintreten bürfen. Der befte ©erather ift bie 3«t: fic entfdjleiert

bie ©eheimniffeunb liefert bie©eIegenheiten.Der9ftücfblicfauf VergangeneG

letjttftünftigeöfiar cjfennen.©eht nid)tüber ben Don Suren kirnen gezogenen

©ren$ftrich hinaus unb roatjrt bie®runbjä£e,auf bie einft bie Monarchie ge*

baut warb unb auf benen fie gut geruht hat: auch bieje2öei8heit lehrt Salomo.

Unb im Deuteronomium finb bie@ro§en oor bem Glauben an Vogelbauer,

3auberer, ©eifterbefd) worer, Sotenbefrager gewarnt. £ütet (Sud), 3hr Könige

berÖrbe, bieSrüger, bie fid)SftroIogen,3eic^enbeuter,©eifterfe^etnennen,in

<5ure9cäf)e $ulaffen! Söärjnetauc^nic^t^afe^ureüJlajeftätinbem^Bomp^er

um@udjiftunb beffenölanj ben gemeinen üKannblenbet, offenbar wirb. Die

«Dcajeftät ift baö ©üb ber göttlichen ©röfce, bie in bem Äönig wirft. Der

Äönig ift nicht alS^rioatmann an^ujerjen; er gehört ber Deffentlid)feit. Da8

gan^e Staatöwefen ift in ihm lebenbig, beö ganzen Volfeß SBifle in feinen

einbegriffen. Die 53cajeftät rjat er oon ©ott. Der gab fie ü)m ^um £eil ber

Golfer, bie bergührung burd) eine f)ör)erc?0?ac^t bebürfen. (Gebraucht brum,

3b,r^önige, fürntlid)@ure9)}ad)t: benn fie ift göttlichen Ursprunges unb bem

>JDcenfchengejd)lecht b,eilfam;bleibtinihrem58efi^aberbemutrjig. 3m3nner=>

flen läfet fie (Sud) jcrjroacfc. Srojj biejer5Jcad)t fönnt3hr fünbigen, mü&t3h*

fterben. Unb oor (Rottes Sbjon bürbet fie (Such nur eine noch fc^roerere Sßer*

antttortungauf.
,'Diefeeä^eRnbauöben3ehnöü(hernbe85öerfe^ujammen«

getragen, baö'öoffuet^erSSifchofDon^eau^berÄronprinjener^ieher, feinem

3ögIinggeroibmcthat. Sie genügen $u bemöeroeiö, bafjaudi er, ber bie djrift*

liehe TOaicftät mit bem Buge beö «uguftinuö jarj, ben Äatjern unb Königen

nicht3lllmad)t/Äaioiffenheit
>
aflgegenmart3ufchrieb.Da§ihmbieSöIfernur

noch nichtreif für bieiSufgabe jchienen,ihre8 SchieffalöWng jelbft $u
f
crjmieben.
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£>ie aber füllten fid), imSöeften menigften8, reif; fanben ftdj münbig

unb langten aus jdmjüler *D(rjftif in bie fühle Klarheit ber SBernunftatmo«

(phäre. 2)er93rtte (chritt tapfer ooran. SBäljrenb bedampfeß jnrifchenSach"

jen unb §ranfen, $nn(d)en ber SBeifjen unb ber9ftothen 5Rof e hatte in iSngeuanb

turannij^eSBiQfürge^enj^bem 9ftecht®emalt angethan unb baö Parlament

in ein ©djattenDajein gefnebelt. «lö nad) bem £ob ©lifabethö ber Schotten*

fönig 3afob,berSofm Martens Stuart unb ihreö Gamlen, ben Stngelnt^ron

beftiegen hatte, faf) 33ritanien einen neuen 3Ronarchenh)puö. Der ÜRann,

ben Sd)meid)ler ben brittfdjen Salomo nannten, mochte ben Sajj beöSe»

neca, ba§ nid)t ber Btaat bem jtonig, jonbern bertfönig bem Staat gehöre,

nid)t anerfennen; er oerad)tete ben weil en fiehrer unb eiferte bem tollen Sdui*

lemad): jchmelgte beinahe neronifd) in üppigen ^runffeften unb im 9rm

jchlanfer 3ünglinge, twfdjt' nad) bem 9tuf)m beö Siteraten unb beö Sbeolo*

gen unb troftete fid) im ÄreiÖ ber greunbe an ben fünften ber3auberer unb

©eifterbejdjwörer.(5r mar unftet,treuloö,gejd)Wät}ig, feig, oon jehwächlicbem

SBillen: ber s$rototrjpuö beö imÖejchlechtöempfinben&ngefränfelten.^oUk

aber ben allmächtigen, allwiffenben, allgegenwärtigen 93ater beöSJolfeö mi>

men, jebe (ein £önigöred)t hemmenbe Scrjranfe wegräumen unb ben Ü)ni

Untertanen fid) in ber ©IanArofle beö Statthalters ©otteö geigen. Seine

„Opera" Dertrjeibigen öen&bjolutiömuö beutönigögewalt; bieSBerfe jetner

fRegirung haben erreicht (maß bie^äufer 'Dorf unb s#lantagenet niebtoermocht

Ratten), ba§ ber S3rtte ber grage nad^ubenfen begann, ob eö oernünftig |ei
f

bie ganje Staatsmacht @ineman$UDertrauen unb inbemfucfjtelnben, jtfjroaij-

enbenJ'thmaJenbenÄomoebiantenbenXräger göttlicher Önabeanuiftaunen.

3afob felbft fam noch glimpflich baoou ; hat meber bie frefte flnma&ung jeineö

(Wottähnlid)fcitmal)ntÖ noch bie Siebjehaften mit benÄerr unb Atonjorten ge-

büfjt. 2llö (ein Sobn$arl aber (1628) bem $auö berSorbÖ ^urief, er jdjulbe

für fein Jpanbeln nur (^ott Otcdicnjc^aft, alö er $wölf 3at)re lang ohne 'Carlas

ment regirte, auch ben Privy Council, bie iüerfammlung aller hohen 33eam=

ten, nicht berief, jonbern mit (einerÄamari[labie©ejchäfte bebrütete, brach bas

Unwetter loö. (*tn $olf ohne^önig, (prach baö Unterhaun, fönnen mir und oor

-

fteflen, nicht aber einenÄönigobne^olf. The kin^ kau ilo no wibng:5)a0

heifet nicht, 2Weö, maß berÄönig tr)ut
f
jeüRecht, fonbern, bemjtönig fei i>er=

mehrt, Unrecht $u thun, unb er müffe beöhalb, wenn er fich in ben ©renken

(einer Wacht halte unb nicht, nach Bractonö ©ort, auö einem Statthalter

(Rottes fich *n "nen Satanflpriefter manble, immer unb überall baö SRedjte

thun. Die®eroalt hat er oom 23olf
; hat fie nur fo lange, mie er bem ®e(et3,
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baS über irjm ift, gefjord)t. liefen 9Red)tS$uftanb banft Grnglanb bem Haren

Söltcf feineSSIbelS; ben mutagen, aud) jum£>pfer mutagen Maronen, benen

«Pitt fpäter [o berebt ben £anf beS freien SßolFeS auSgefprodjen hat. Unb eS

war ftüf) entjdjloffen, biefen3bealbeft£ fidjnicrjtüerfümmern gu laffen.äarl

rjeifdjt Vertrauen (confulence) unb tuütfjet, wenn im Parlament Ärgmotm

(Jealou-y) laut wirb.(5r oerfidjert baS^auS ber ©erneuten feiner üäterlicrjen

Siebe ( M*s«agrs of Love), beruft ftdj feierlich aber auf feine Souoeratnetät

unb hofft, mit unoerbinbli(rjen Lebensarten bie Reifer $u fdjwidjtigen. S3er=

geben«. Sir (Sbwarb Gofe, ber greife Vertreter brS britifcfjen JRechtSbewufct.

feinö, ruft ihm 3U : „Buf järtliche 93otfäaft ift fein derlei ?lucf) nicht auf

münblidjeSBethelierung beSÄönigS. 3d) roifl Seiner 9ftajeftätnid)t mifjtrauen.

31 uf unfere93efcf)werbe, bie bis inS@in$elne begrünbet ift, rjat berÄönigaber

nicht mit aQgemein giltigen Söerfidjerungen $u antworten, f onbern mit einer

Urfunbe, bie auf jeben ??unft unjereS^rotefteS eingeht. Souoerainetät ift ein

fdjöneS ©ort; taugt aber nid)t in baS fteintSgebäube, baS unter TOwirfung

bee Parlamentes errietet worben ift, unb fann beffen ©runbmauem nad)

unb nad) locfern.Unfer?)iec^trul)taufber.\r i«f'»a Charta; unbbieferftramme

23^it jcfje bulbet feine
f
ouoeraine Gewalt über ficr). " 2)ief c ©orte mürben bei ber

23eiatrjungbet Pi tition ofRi^ht gejprocfjen. CDie 2BarnungbeSerftenföerf)t*;

letjrerS oerhaflt ungehört. Unb am breifcigften 3anuartag beS 3a^eö 164!)

Derblutet, nor bem Scfjlo&thor nonSStjite^aU, Äarl Stuart auf bemScf>afot.

$)aS5Better$iehtmeiter; $ief)t, Iangfam,überben£anal. 3lucf)im^anb

£ubwigS beS ^eiligen bröcfelt ber alte©laube, nagt ber£ol$wurm im über»

lieferten ©ebälf. Äudj rjier foü ber ^"önig fortan nicht nur bem Rimmels*

herrn, joll er bem Domi^olf bejd)Ioffenen($efet$ nerantwortlid) fein Söie bie

erften©tuartS, fo haben auch bie legten 2ouiS in ihrem Weich ein pacfjtgutgc;

jerjen, beffen (Sinfunfte beSÄönigSSajchengelb, beffen fed)Sunb3wan$igTO*

Honen 33ewolmer bem £önig hörig finb; einen Sagbgrunb, auf bem launi*

jd)e SBiafür birfdjen unb feifteS SBilb nor bieSdjufjgabel treiben barf. ßub>

wig ber Sechzehnte giebt für feine Jpofgarben in je&em ^a^x acht, für feinen

Stall jed)S Millionen £ioreS auS; jeineSagbliebrjaberei foftet alljährlich um

gefähr $mölfbunberttaufenb grancS. (3m Verlauf oon öier^erjn 3at)ten rjat

er meljr als $weihunberttaufenb Siliere getötet; an einem Jag, bem legten

Suflufttag beö SarjreS 1781, nac^ eigener Hufjeichnung r»ierbunbertfech$ta,.>

2)ie Hofhaltung beSÄönigS unb feiner Sermanbten, in ber fünfjelmtaufenb

Perjonen beschäftigt finb, üerjcfjlingt fünfuubote^ig Millionen: ben jefjnten

2^eil ber Staatseinnahmen. S3on 177o bis 17*9 h at Äönig 1562Sage
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auf ber 3agb, 370 auf anberen Reifen unb Ausflügen oerlebt. $m fünften

Dftober 1789 fchreibt er in fein Sagebuch: „3agb bei(5f)atiöon; 81 ©tücf er-

legt; burd) bie Chreigniffe unterbrochen." Die (Sreigniffe: bamit mar ber$a»

rtjermarfeh nach 23erfaifle8 gemeint; baö erfte unüberfjörbare ©rollen ber

SKeoolutton. 9cod) am zwölften Oftober bat er in^ort-JRonal auf £irjche ge-

jagt. Drei 3ab,re unb brei Neonate oeigehen: unb2ubmtg§£aupt liegt unter

bem gallbeil. 33offuet t>at ju innerer ßäuterung gemannt, 9lobe8pterre, nach

Grommeüö93etjpiel, beößrjenö Schärfe oerorbnet. 3uöbem3njularoorgang

mar, jpät freilief), ein europäischesDatum gemorben. Unbal323onaparte,au8

einer ^orfenfamilie, beren plebejifcrjen Urfprung jeber ©d)üler nachmeifen

fonnte, benSIjron ber Silienfönigebeftiegen hatte,mu§te(nacr)bem ^ropheten-

mort 3ofepf)8 be OTaiftre) allen Königen ein neuer borgen bämmern. Äein

geller. Die Vernunft ja§ $u ©erieht, grinfte böfjnifeh, menn oon ben 5lnge«

jdjulbigten (5iner fid) auf ©otteS befonbere ©nabe, bie in if)tn roirfe, berief,

unb moflte nur eine SDiajeftät noch anerfennen: bie com SBolfe fommt, für

$tmn unb Soffen, €ieg unb 9}teberlage bem 9SoIf oerantttjortlim ift.

grif* oon ?5reu&en hatte, alö ir)m oon ^ariö unb Serjaifleö crjäf)it

roarb, gejagt, menn er Äönig oon granfreich märe, mürbe er $unädjft einen

anberen tfönig ernennen, ber an feiner ©teile ben £of $u halten t)ätte:benn

bfe aur£ulbigung bereiten 9Md)t8thuer brauchen einen gaulpelj, ber ftchhul-

bigen Iärjt. Der ©olju beö gefrönten Korporals hat &ie Sefjre ^RaffiCionö

beffer als Subroig ber günfjeljnte oerftanben. ©djon als Jüngling bic Sur-

ften oor bem fd)U)äd)enben 3Bar)n geroarnt, bie SBölfer feien für fie, nidjt fte

für bie «Bölfer gejehafff n. Unb biö an jeineö Sehen« (Snbe bie SSßamung oft

mieberholt. „Die Könige haben auf biejer Seit nur bie Aufgabe, bie *Öcen*

jdjen glücflich$u machen, unb müffen mit bem33lut be§ SBolfed, als be« &Ör*

perö, beffen äeele fie finb, mit bem 33lut ber 33ürger geilen, in benen jie ifjr

@benbilb fehen. Die gute Meinung, bie ich, oon ben heute regirenben Äö*

nigen habe, läfet mich hoffen, ba§ fie oerbienen, bieSBahrheitju hören. Sag
befte 2ob jpenbet Der irjnen, ber oor ihrem Ohr offen alle bas Äönigthum

erniebernbc, 9}cenjd)licr)feit unb($erechtigfeit fchänbenbe Safter eineSÄünigS

3U tabeln magt." Üftit biejeneätjcn jd)lie§t ber„^ntimacchiaoefl". w@lattbe

nicht, baf? Dein 2anb für Dich gefchaffen marb, jonbern fei gewiß, ba§ bie

Vorjefmng Dich auf bie Söelt fommen liefe, um biejem SBolf baS ©lücf $u

bringen. Denfe an feinen Sotjlftanb ftetö eher als an Dein Vergnügender

(*rbfrei$ mirb Dich berounbern, nenn Du bem Wufcen be8 Volfefl 2>eine

Söünfche ^u opfern weifet." („gürftenfpiegel" Lehrbrief an ben jungender«
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gog «ftarl (5ugen oon Württemberg.) „Der £önig mujj fid) oft an bie Stelle

beö armen 5JianneÖ oerjejjen unb fid) fragen, roaö er, unter joldien Sebent

bebingungen,oom Monarchen münfcfjen mürbe. 3Benn bertfönig (eine Pflicht

erfüllen roid, barf er nie oergeffen, ba§ er ein 9Jc*enfd) ift, roie ber ©ertngfte

ber ihm Untertanen, unb alö erfter Diener bcö Staateö fo reblic^, flug unb

uneigennüfcig t)anbeln r)at, alö muffe er in ber näcrjften Stunbe ben Wit*

bürgern oon (einer Verwaltung 5ced)enftr)aft geben." („Ueber biegormenber

SRegirung unb bie s
ßflidjten ber Könige." ) Den Urjprung ber Souoerainetät

finbet er in bem menjdjlidjen Streben nadj feftem, für 2lfle gleiten ©efejj,

@r rühmt ben englifchen s#arlamentariömuö, ber bem Äönig alte ftraft gum

©uten, bod) feine gum Schlechten laffe, alö baö dufter oerftänbiger Sie*

girung &enbert im ^irdjengebet bie Söorte „3h™ SDGajeftät unferm tt)eu:

erftert^önig'' in,, Deinen ßned)t, unferen.ftönig." Unb fd)reibt mitbejcfjetbe»

nem Stölln fein$eftament: „Die Staatöeinfünfte habeich mie bie VunbeÖ*

labe betrachtet, bie feine profaneJ^anb berühren barf.2Öaö ich für mid) brauste,

mar in feinem 3at)r mehr alö groeibunbertgmangigtaufenb 2r)aler. Von ben

öffentlichen Einnahmen habe ich niemals meinem ^rioatgebrauchCstmaögu«

geroenbet/'TOJpobbeöfpridjterrSaluspopuli supromalex e«to! Schreibt

an D'Ötlembert: „Die £auptpflicht beö gürften ift, taugliche ©ejehäftöleiter

gu mahlen." Jtenntfein Vorurteil. „Könige finb ^Jcenjdjen roie anbere ; haben

nur SBidjtigereÖ gu thun. 28er fich für befonberö merfroürbig halt, meint in

fetner (Sitelfeit, bie ©elt wolle jebetfleinigfeit erfahren, bie ihn angeht. 2Ber

immer regirt hat, ift, mie ein ©ott, an ben SBethraud) geroörmt unb mü&te

oeifchm achten, roenn ihm baö^ob oerjagt bliebe. Der .fönig nennt fich groar

,5Bir
, ift aber nicht etwa oielfadj ba 2Bie ber Herrgott roährenb ber üKeffe,

(o bürfte aud) ber^önig fich ftetö nur in (einer£errli$feit geigen.'' Sojpridjt

er. 9Jod) alö grämlicher @reiÖ. Unb mirft )o ftarf auf bie geinbe jelbft, ba§

tfcopolö ber3i»eite an Warie Grnriftine fdireibt: „2lud) ber@rbfünig ift nur

ein Beamter jeineö Volfeö." Da ift bie (*rnte auö frifcifeher Saat.

Da§ über slßreu§en,mährenb oon2Beft her ber Sturm heulte, bet|)im*

mel hell blieb, mar bae Serbien ft beÖÄÖnigÖ, berneuen($eift in bie alte ^orm

gofj, unb beöVolfeö, baö noch nicht wollen gelernt hatte. Äud) unter bem öiefen

ßübrian unb töunberjudjer nicht leinte. Ükch bem Sag oon^enanod) fid) im

^ferd) ber llnrerthänigfeit leiblich roohl fühlte, (*inen Äönig nad) bem Jper»

gen Voffuetö t)ätte eö angebetet (unb Dielleicht gar gemerft, bafc er, trofc Äuf*

flärung unb Hernunftherrfchaft, bem Wonarchen Donftrifetn*®) aben gtem«

lieh oerroanbt ift); gu'ebrid) Wilhelm ber Dritte aber mar ein afl^urt^
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lojer, aflju unfömglid) Heinmütf)iger £err. in ber Dorigen Söodje cer

fyunbertfte ©eburtötag ber preufcifdien Stäbteorbnung gefeieit mürbe, jagte

im berliner Oiatfjtjaue ber ßönig: „Mit ber ©eroälrrung ber Selbftoertoalt»

ung t)at mein &rm feinem 23olf einen SeroeiS jeineöSSertraueng gegeben unb

an bie geiftigen unb fittlicrjen Gräfte be8 Sürgerttjumö appeHirt."2Bar8 jo?

§riebrid) SIMIhelm hat fid) um bie 0?eform ber Stabtoerroaltung nidit ge*

fümmert. törft al821lleÖ fertig war, erfuhr erö au§ bem ?mmebiatberid)t ber

5ftinifter Schroetter unb Stein; unb biejer^eridjtDerfdjtDieg, bamit ber Äönig

nic^t bie Unterjc^rtft toeigere, benSfjeil, ben militärifd»e93ii§bräud)e an bem

Verfall ber €täbte Ratten. 5)em9?ürgert()unt oertraute, an baö 93ürgertt)um

appeHttte in ber 3eit jdjaerer $otb, grei^err oom Stein (ben 3Bilrjelm ber

3n>eite nierjt ermät)nte);nict)tberÄijni0.2)errjarteim Sommer bie
x

Horjd)läge

ber$riumoirn Stein,Sd)atnf)orft, ©neijenau ablehnt, ben ©ebanfen beögreu

fyerrn,bie Nation jum&ufftanb$u bewegen, roeit oon fid) geroiejen unb oertraute

bemgran^olenfaijerme^ralebemeigenen^olf.^Demim^ürgettljumbeliebten

SRinifter roid) er aus, rjörtc gern, bafe bie Höflinge irjn jdialten unb rjötmten, baf?

£aibenberg unb ®oltj gegen ilm roürjlten, unb entliefe tr>n fünf läge nad) ber

Sanftion berStabteorbnung au6 feinem 5)ienft. Der unbanfbare Äbnigbc=

bacrjte nid)t,obbiefet9Kannber^ationmtf}en fönne;tt)arfrol),benUnbequemen

mit guter^Jcanier loe^uroerben. Unb bürfte oon einem preufei jcrjenTOnifterprä.

ftbenten, ber feinem tfönig eine geftrebe $u liefern tjat, brum nidjt gelobt mer?

ben. (Sine min^tge SJcajeftät. 3)ie fid) flüglid) aud) im Statten bjelt. 9luf

ben britten griebrid) Söilljelm folgt ber eierte, „tfeiner ÜRadjt ber ISrbe joll

je gelingen, mid) $u bewegen, baß natürliche, gerabe beiunö bind) feine innere

SBabjrjeit fo mächtig madjenbe 33ert)ältnifc awiferjen #ürft unb 33olf in ein

fonoentionellee, fonftitutionefleöau manbeln.S?on ©Ott allein habe idj meine

^rone unb nur it)m bin id) oon jeber Stunbe meiner föegirung 9ied)enfäaft

jchulbig." So fprid)t er. üftufe unter ber jd)toar$rott)golbenen tfafme um^er=

reiten, oor ben ßeidjen ber Gebellen ben £ut $iet)en, unter bie Uvfunbe ber 23er=

fäffung feinen tarnen jejjen. 2)ie3?ureaufratie bat er {eingeben lang attyafjt

(oor sperren biejeö Sd)lage8 bürfen jelbft umfeltete SBii^antiner fie ungcfärjrbet

befpötteln) ;
it)re ernfte gormenftrenae nie tieroürbi^t, iljr fiolseß^flic^tbeajufet^

fein al8„3)ieneranma§ung" getabeltunb nid)teingejet)en,um mit otelfrütjet

er ot)ne if>re treue Arbeit oon ber fteilen £öt)e geglitten roäie. Der Staufdjber

£ulbigungtage mar ja faum auögefdjlafen : ba merften bie berliner jdjon,

mitmem fiejet}t$utl)un Ratten, unb oer^errten beg&önigg fteteftormel „2>aö

gelobe unbfdjwöre id)"in benSchnobbermifc: „£ae jlobe icf jdjmerlid)!'' <Die
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3Rajeftät war oom $Iud) ber Sädjerlidrjfeit umhaHt. $>er .ftonig Don ©otteö

©naben $ur SielfdKib* oe8 $öbel(potteö geworben. Unb juft biejer^Dionatd)

tjatte fidj an benüRnftifermaljn oerloren, in einer geroanbelten 2Belt fönne er

ein anbereö ©otteögnabentljum, alö in bemütrn'gem Sinn eö ^auluö einft,

ber Spoftel geringfter, träumte, er allein 311 neuem geben erroeefen.

Sflflö?

Äm fteben$eb,nten 9Rooemberabenb la(en mir im amtlichen $t)eil beö

5Reicr)öan$eigeTö bie folgenben Sä£e: „3n ber rjeute bem JReidjöfanaler ge*

roärjrten 2lubien3 t)örte ber ßaijer einen merjrftünbigen Vortrag bedürften

oon Süloro. S)er JReidjöfansler (Ailberte bie im Sttfdjlui an bie *Beröffent=

Iid)ungbeö,l)nily Tele^mph' im beutjdjen SBolf fyerooriietretene Stimmung

unb irjre llrjacfjen; er erläuterte fetner bie Haltung, bie er in ben "öertjanb*

hingen beö üReidjötageö über bie SnterpellatiQnen eingenommen fjatte. Ter

Äaijer naf)m bie£)arlegungen unbßrflärungen beö !Reid)6fan3lerö mit großem

©ruft entgegen unb gab (einen SÖiüen babin funb: Unbeirrt burdj bie oon

it)m alö ungerecht empfunbenen Uebertreibungen ber öffentlid»en Äritif, er-

blicfe er (eine oornetjmfte faiferlidje Aufgabe batin. bie Stetigfeit ber $oli*

tif beö 9fteid)eö unter ©afjrung ber oerfaffungmäftigen 2?erantroortIid)feiten

gu ftdjern. $)em gemäfj billigte berÄaijer bie 91 uöfüf)rungen beöJReidiöfan^

lerö im föeicfjötag unb oerfierjerte ben Surften oon 93üIoro jeineö fortbauern»

ben SBertrauenö." Seit biejer 9lbenb|tunbe fjoffen gläubige £er$en roieber.

Jpat baö lieber, baö ^toan^ig Sage lang ben£eib$eutjcf)lanbe jcpttelre, um

ein paar ©rabttjeildjen oon (einer ungejunben £ijje oerloren.

* 25er Seit ift genau $u prüfen. 3)er iBorttag mar nid)t metrrftünbig;

rjaft faft genau rjunbert Minuten gebaueit. „3m2lnjd)lufj an bie 33eröffent--

lidjung beö , Daily Trlcjrraph** ift bie Stimmung „rjeroorgetteten". 2Ujo

nid)t burd) fie erft gejdjaffen roorben (ber Stil ift jdjledvt, ber Sinn aber un-

gioeibeutig) unb beefjalb finb itjre Urjadjen $u fdjilbern. <Daö tljut berÄanj

ler; unb erläutert bie Haltung, bie er im 9fteid)ötag „eingenommen f)atte".

Erläutert, roarum er am erften$ag nidjt anberö fprad), am $roeiten jdiroieg.

£>afc ber^aijer ib,m
ff
mit grofeemChnft" 3ut)i3rte, brauchte nirf)t offiziell er«

wärmt $u »erben. Sollte er Iad]en? Säcfcelnb baö S)amenwort ruieberfyolen,

eineöompagnierofrbegfnügen^umben^eicrjötagjurJRati'on $u bringen? (*r

t ritte fid) jelbft aufgegeben, roenn er nietjt ernftt)aft geblieben roäre. Unb roaö

fünbetjeinSSille? 9Jiand)eö, roaö il)möjf entlief) oorgemorfen roorben ift,bünft

il)n übertrieben unbbeörjalb ungerecht. (9tatürlid). 2öann f)at einjo Ijart^e*
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tabelterjeanberö empfunben? Unb fonnte er,al$Kai[er,3ugeben, ba& jebei23or-

rourf inß S^narjetcai? 3ftÖ nid) t genug,ba§ er j eb en , o Ijn e JHacfji'udjt $u geigen,

l)inna^m?Änbic(erSBortDcrbrämung3Ujupfcn,iftunflug.)2;ro^bcmerfennt

er,ba§btc,,DfTfaffungmä§igen^eran1wortIt(^f€iten
w
(ber$IuraIiftjeIt|am;bie

9Reid)$Derfaffung feimtnurcme33erantn)ortltc^feit:beö^an3lcrfl;benu^tbaö

3*ed)t hätte, jte mit bem ^atjcrfoUcgtoltj^jut^eile^fünftig gewahrt ©erben

muffen, »eil jonft bieStetigfeit berfteidjepolitif nity$uftd)ernift. Sefiimt,

moö3&r^örtet. 2Bilb,elm, ber fett $iöan$ig fahren Kaijer ift, jagt,)>ie JReid)6«

politif müffe ftetiger, bie oonberSerfaffungbeftimmteSerantroortlidjfeitge*

mat)rt werben. Kann ermet)rfagen? 5^roereren§e^I,öor@uropenöge[piJtem

tDty, aud) nur anbeuten? 5>te$olitif marnichtftetig,meil$roei2eitungenben

SBerfe^r mit ben fremben Wägten oermittelten: eine fatjerlidje unb eine be8

Kanzlers, ißon nun an foQ bie @refutfomacht, bafl 9led)t $u §anblung unb tb,afc

ghidjem^ortnurbem^erantroortlidjen^ufte^en.^aöwirbim^ei^an^eiger

arntltd) oerfünbet. Unb baß 2Bid)tigfte fommt nod): „<Der Kaijer biQigt bie

Ausführungen bedföeichefanslerö imiRetdiötag.'' 2öa$ jprach$)cffen*Bhmb?

£>ie Snteroiem, jprad) er, h<" „grofcen Stoben", eine „oerhängnifes

oou"e ffitrfung", ein „Unglücf" tnö fHetc^ gebraut. 3n ben £auptpunften

mar ba8 oon SBilhelm 3U bemDberft ©teroart ©ortlen unb $u bem3ouma»

liften,£)arolbSpenber(bem33ruber2llfrebö, berbte n WestminsterGazelte
a

rebigirt) ©ejagte, oon 2Bilh,elm ©elejene, ©elobte, mit ber 2)rucfcrlaubnt§

anö £id)t ©elaffene nid)t richtig. Kein ©urenfriegöplan : „afabemijdje (5r= ^
örterungen über bie Kriegführung im Allgemeinen". Keine (5ntjd)leierung

oon Staateger)etmniffcn: „berechtigte 9Kitt^etlung, toetl oerjud)tniorben mar,

unferc Haltung $u nerbuchtigen". Kein Kampf um bie 3ufunft beö Stillen

D^eanö: „mir benfen gar ntdit baran, unü im Stillen D^ean auf maritime

Abenteuer etn$ulaffen." Unb bie Angabe, bie Mehrheit ber Deutjdjenjei gegen

@nglanb,laffe fidj aud) nic^t galten. 2>erKaijer müffe fid) auch in jf inen $rioat-

gcjpräd)en bie3urücfhaltung auferlegen, bie für eine einheitliche politif unb

für öte Autorität ber Krone unerläfclid) ift. („Auch", nid)t: „nur" in feinen

^rioatgcjprächen.) <5onft fönnefeinKan^lerbieSBerantroortung tragen. 5)a3

hat ftürft SBülom gejagt. $>a§ hat ber Kaijer gebilligt. Unb bicje Billigung

ift imföeid)8an$eiger bemßrbfretö gefünbet toorben. 2Ber mehrforbert, Der*

gifet, bajj ein Kaijer nicht reben fann roie einKutjeher. Wod) loieeinjlaoijdjer

Sünbcr, ber bagKreuj auf fid) nimmt unb oon ber®emeinbe berJKed)tgläu«

bigen ^erjeihung erbittet.SBergifjt and), ba§ ber Weidjötag nad) langem^erebe

nidjte poftulirt unb bie gan$e Saft bem Kanter aufgepaeft hat (ber, rocil ei fie
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nidjt mitflfibfamem ®eftuÖ abwarf, jogar oon einem ©taHmädjtigen unb oon

anberengreunben beö ungemein tätigen 2)onnerömärcferö gejdjolten warb).

3<f}mu6 bie$erfaffungfünftigl)öf)er adjten, befferfürbie ftetige (5tnr)cit ber

$olittf forgen, mid) Dor jeber 3ngeren$ in ben JRedjtöbejirf beö aQetnSer*

antwortlidjen rjüten; id) tjabe öalfdjeö eräär)lt, bem SHeid) gro§en ©djaben

pell] an unb barf md)t met)r fo Diel reben: @tner, ber Ifaifer unb jtönig biet*

ben will, fonnte niebt härtere ©ülme gewähren, öinem, bem awan^ig %a\)xt

lang gejagt worben ift, ba§ er alö Slffnriologe eben jo riefengrofj fei wie alö

Sedjnifer, nie ^rebiger unb SRegiffeur fo r)odj übeiö 9flittelma§ aufrage wie

alö Segler unb »efirjetifer, alö SRegent bie ftärfften Jträfle ber berüljmteften

ätjnen in ftd) üereine, einem fo mit @d)meidjelei Ueberfütterten mu§ biefe

(Srflärung fdjwer geworben fein. Sie ift otjne ©eijpiel in ber ®ejd)id)te mo*

berner Surften. 3ft eine Urfunbe, bie nie oergilben fann unb tm(£rleben beö

SReicfte« unb beö beutfd>entfönigöred)teö mirflid)ein„3Jcarfttein''; ein papier*

ner: ber bennod) wie ©r^ bauern unb bezeugen wirb: 2öilb,elm, oon ©otteö

©naben Äatfer unb Äöntg, r)at fid) oor bem Söiöen ber Wation gebeugt.

©id) unter bie&ritif beöÄanjlerö gefteQt, ben er $u ernennen f)at, unb

oor allem 23olf laut gefagt: ©eingäbet wargeredjt unb id)mufj auberömer»

ben. (5ine9?ürgjdjaft r)at er freiließ nid)1 gewährt. 2öelcb,e aud)? -Die 9faid)ö*

oerfaffung bebarf feiner Slenberung; fie giebt bem 33unbeöpräfibenten, bem

„Neutrum" unb ,,(>l)araftermajor", nidjt 3U oiele$ed)ie.3)aö, ben flanier

3U ernennen, fann ber föeidjötag leidjt baburc^ unroirffam matten, bafj er einem

,fansler,ber ib,m ntdjt pafct, baö©erjalt ober aud) baö ganje33ubget weigert.

2)ieJHeicrjöoerfaffung bietet bemSSolfegenug; nur muf) mit oiel regerem (*ifer

alö biörjer für bie 2öüb,rung ir)reö ©eifteö gejorgt werben. Jn ^reufeen iftö

anberö; wo aber ift bie^artei ober Koalition, bie aud) nur baranbenfen fann,

^P\eu§en $u moberniftren? 3)er Äönig oon ^reufeen ift^ftonard); berÄaijer

iftö nid)t. 2luö $reu§enö93oben wädjft bem primus inier parcs eine*flfad)t

3U, bie $um ÜHi&braud) oeileiten fönnte. <Da brofjt eine@efatjr. <Die fid) oor

bem sütefjrrjeitwiflen buefen, bürfen aber nid)t flogen, wenn bieje ÜRetjrrjeit

änbereö wiü alö fie. Zwingt in^ßreufjen baöSöaljlrecrjt, zermalmt,Ron jer*

oatioe unb (Zentrum gwijd)en bem blafjroftgen unb bem blutrotfjen SRtt^I>

ftein berDemofratie: unb jd)lie&t bann mit bem tfönig einen neuen Vertrag,

ber (hier ©elmen ftiÜt. Grinftweilen iftö nid)t ju erreidjen; unb nur Jlinber

langen nadjUnerlangbarem. 5SaS fonft? ßinbünbigeöSßerfpredjen, artig $u

fein unb „t& nidjt wieber $u tr)un" ? 2)aö wäre baö (*nbe aller &ai jerei. ©eit

bem fiebenjerjnten Wooemberabenb ift auö bem Wla jeftätgebanfen ein beträdjt«
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lidjeß@tücf Ijeraußgebroi^en; einß, baß nie mteber einflefügt iccrbcn fann. Daß

ift ntc^t beß 95olfeß§dmIb, fonbern beß «ftaiferß. 2Bel)Dem, ber wäl)nt, waß

ba, nad) $wan$ig Sauren in swanjig Sagen, oerloren warb, (et je $u erjejjen!

2öüf)elm Ijat ben Äampf, $u bem *ü?andjer ilm bereit glaubte imb bei

tl)m Don #ofmarobeurß empfohlen warb, ntc^t außgefod>ten. Daß war Der*

ftänbig. Denn baß fHetc^ ift in ben oier Suftren beß <Sd)wanfenß unb 2öan*

fenö,3aubernß unb^laubernß (o fied) geworben, bafj eß foldjentfampf faum

fyeil überftanben fyätte. 3öilt)elm l)at (wie auf aubecem gelb gürft 33ülom)

getfyan, maß fein 3ntereffe gebot. 28er ifym bafür Danfeßljwmnen fingt, be=

weift nur, bafe er politifdj unmünbig geblieben ift unb nid)t oerftanben fjat,

um weldjeß nationale ®ut gefämpft tüirb (betoeiftö aud), wenn er im föeidjß*

tag bieftattlid)egaffabebeö^arteifü^rer§3eigt).§iertft gar nidjtßau banfen.

3ft weber für Vertrauen nod) für23ergeffen in ben£imen fdjonföaum. 93er*

trauen null burd)Xf)aten erworben (ein; SBorte, [elbft foldt)e ^ärtefterSelbft 1

^üdjtigung, genügen nidjt. 91m ©eburlßtag berStäbteorbnung fyat SBilljelm

bcr3uDerfidjt2lußbrucf gegeben, bafc „an trüben Sagen auffteigenbeSBolfen

it)ren@4attenniemalö trennenb3»ijc^enmid» unb mein 33olf werfen werben''.

(3wifd)en mein^olf unb mid): wäre listiger gemejen; benn oor bem «ftönig

war baß &olf,mid) bemÄönig fann baö^olf (ein unb eßl)atilm,nad)gritjenß

©ort, nur gefürt, um für JHtdjt unb©efej3 einen ^öt^ften^ütergu f)aben,ben

pcrfönlid)eß3ntereffe anbee^anbeß, beö$8olfeß©orge unb@elmjudit binben

mu§.)Der©d)atten liegt wie einBafjrtudj ämifdjen $olf unb£errfd)er.Der

s2Bun(d), ba§ er fie, bic unloßlid) geeint fein foflten, nidjt für immer trenne,

barf nid)t oergeffen lehren, waß biefer £errjd)er bie[em Solfe angetfyan f)at.

§alc.

Ginem beutjerjen 3eitungfd)reibcr Ijat ber Deutjd)e$aifer be^^er^cnö

erfjrein nie nod) entriegelt, Grnglänber, 2lmerifaner, Romanen fanben ben

Söeg gu it)m. >»ud) ein33ejd)wetbepunft: bie biß gurUm Werbung gd)enbe33e*

günftigung ber ^ußlänber. Wandjcr beutfd)e£ünftler, ©elcfjrte, Snbuftrielle,

Kaufmann gäbe einmal)* feineßßebenß l)in,um5öunfd) unb planen inSDljr

oeß^aiferß 31t bringen. Äann aber nid)t erreichen, waß ben 2lrmour, Denier,

(ftienne, ©unßbourg in ben £d)o§ fällt. Daß 2lnfef)en ber Deutjdjen wirb

jcrjmaler, wenn if)r9ftepräfentant fie feltener alßftrcmbe in feine ftälje ^uläfjt.

Unter benSlmerifanern, bie anßBiel famen, worauf ber 3ournalift2BiÜiam

ibanarb Jpale. 3toei ©tunben lang tjat berßaijer $u ifjm gejpro^en. 2öaö er

ba gejagt hatte, jollteofröffentli^t werben; nad) bem Sölden beßSlußwärtigen
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9lmteg, bem ber$ericf}t oorgelegt roorben (ein
f
ofl, in einer 9ftonatjdjnfterften

3^ange8. Waty bem IonbonerDftoberjfanbal müßten bic Setter beö 21 mteöftcr)

Saftig, bte3?eröffent!icr)ung3u^intertTet6cn, unbftimmten(mitrüelc^en?rT(;u-

mfntcnJci^icrni^tuntcrfutirj^ben^frlagbcÖnC nturyMagazine* roirfltcr)

$um 33er$id)t auf ben fetten 23iffen. 9cun finb mistige ST^etle be8 23erid)teS

in tfulifcerö neronorfer 3eitung „World" bennoer) anö Sitfjt gefommen.

2öa8 2Üilf)elm bem für 3eitungen fcr}reibenben<5lergt)man gejagt rja=

ben foü, Hingt beim etftcn £öten unglaublich. JpOTttjt! Gmglanb tjat, ba e8

ftd) ben Japanern oerbünbete, bicSae^e ber roeifeen Stoffe oerrattjen unbroirb

in natjer 3eit für biefe€ünbe $u büfjen l)aben.£erÄrieg um bie3ufunftbe8

StiOen C$ean8 ift nid)t lange merjr $u oermeiben. Söenn $roi)cr)en ben 3}er*

einigtenStaatenunb Japan berblutigetfampf beginnt, mu§@nglanb wählen,

bleibt eö bem 3?ünbni§Dertrag treu unb perjt für bie ©elben, fo roitb eö in

ber weisen 5Belt oerbafct unb oerliert minbeftenö inSlmerifa feine Kolonien;

bafeiÄuftralicn unbDceujeelanb irjm auf biefenSBegnidjtfoIgen mürben, jetgt

jefjon bie@inlabung, bie bae sternbannergefdjmaber jüngft an iljre^üften rief,

i^äfet eö bie 3apancr imXrarg allein, jo jc^ürtberen mütbenbe(*nttäu|cr)ung

in 3nbien bie fortglimmenben gunfen; in ganzen Stögen liegen ISroflama*

tiütten in Sofio fertig unb fcerJMufrurjr rräre baß 5ßerf fürjer Soeben. 2)te(e

gefäljrlicrje 5ßat)I mirb ben Griten nicfjt erjpavt. Unb »er, roie £>eutjd)lanb,

unter britifdjem £od)mutl) leibet, mer, roie ©iltjelm, 00m ^önig(*buarb^ajei

$af)tc lang „gejdmitten" roorben ift, mufc roünjtfcen, bafc biefe Cf^tfcf)ei^unc^

nidjt 3U lange rjinau£gejcr)oben werbe. 9JRit ben bereinigten Staaten ift bafi

T^eutjdje fRti$ einig. Sßeibe werben, mit ber £ilfe ber 5Jcol)ammebaner, bie

für biejen gall mit beutjdjen (&eroebren betoaffnet, oon beutfdjen Offizieren

erlogen finb, gegen bie anglo'japanijdje Koalition fämpfen, fie nieber fin-

gen unb fief) (Sfjina oerbünben,beffen ©ebiet unantaftbar unb allen Golfern

offen fein foll. 2118 ^reiö oerlangt £>eutjd)laub nurßgppten unb baö IRecfjt,

ben dürfen baö^eiligeßanb^u entreißen. $)ann bro^t oon^lfieu feine „gelbe

©efal)r";bleibtC^uiopaaud)Oorbem (Sdnecfen britijdjer Hegemonie bewahrt.

T^aö53o!f, baß benjcrjuöben, nieberträefitigen Ärieg gegen bie
%£uren geführt

bat, ift oon ®otteö3ornbebrobt.$(itgranfretcr) mirb, wenn ber^ritenleu erft

auö ber £anb ftifet, £eutfd)lanb ftd) leidjt oerftänbigen. 33ritanicn ift ein

fiufenbeö föeid) unb fein .ftönig . . . 2luf (*buarb0 #aupt bageln bie Pfeile.

2Ule6 erfunöen, beifete in Berlin; nie bat SlMlrjelm aurf) nur ein atm«

lirf) flingenbeS Stfort gejprocfjen. ^ieCffi^iöjen fagenö; ber .Hanger roieber*

boltö unbunterftreiebt bie&bleugnung nod) biet Daö befiehlt irjm bie"J>flicf)t.
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Unb(5nglanb bonft irjm,bafj er fie jopünftlid) erfüllt unb bem Foreign Of-

firc baburdj bte'Ietbige 9totfjwenbigFeit erjpart, En 3Berlin um ^ufflärung

beö unfreunblictjen Slfteö $u bitten. 3ft aber wirflid) 2lQe8 erfunben? Zxofy

bem £anbfdjrift unb tforrefturen beS £errn £ale in ?uli£erö «Millionen*

blatt fafftmilut $u fetjert waren? deiner glaub«. „Warf} allgemeiner 2fafufjt

ift ber Söerictjt glaubwürbig. (5rlä&tben£aijer$warttid)t inbererften'JSerfon,

nidjt in birefter JRebe jpredjen; giebt aber ungefähr ein <Dutjenb (einer SJuö*

fprüdje, bie eben fo rjeftigegeinöjdjaft gegen ©nglanb wie rn|ige§reunbj(r)aft

für Smetifa oerratfjen. Die 3ntei oiew war fetjr lang unb mir werben wofyl

nod) merjr oon itjr erfahren * (D.lily Chronic!?.) „2U8 £err £ale bem 91uö=

wärtigen 2lmt baö au8 bem5Runbe bee^ai|er®e^örtemitgetl)eUt^atte
f
^ie§

e8 bort,jd)on bie Ictfcftc 2lnbeutung tonne bie 2Belt inbenunfeligftenaflerföie*

ge reifjen; unoerantworllid), meinten bie Dffijiöjen, fei, bafjberÄaijer bie

Saunen feineSSemperamentö nid)t jorgfamer einbämme. Ob £err§ale je£t

leugnetobernidjt:ba§ber33eridjt forrefttft^untcrltegtntc^t bem leifeften 3n>ei»

fel.*(StaitdardO,3n$cutW^

er giebt baööetjörte aber treulid) wieber. 33alb nad) bemgrieben r»on$ortd=

moutt) famen ein paar Äongrefemitglieber au8 SBajtn'ngton nad) 33erlin, roo

ber Äaijer fie empfing, ©r jpracr) rücfr)alttoS offen $u itmen, bat fie aber brin*

genb, nichts oon bem@ef)örten an bie£)effentlid)feit gelangen ^ufaffen. 2öa§

er ifynen jagte, roar, in bie<Sprad)e ber$Qtag§prart8 übertragen, genau fo wie

baö jefct in &merifa ©ebruefte. (Mornifg Pos > .) Unb jo weiter. SSon allen für

bie Urtrjeilöfinbung 2Bid)tigen jweifelt im SnnerftenÄeiner an ber richtigen

©iebergabebeö©efprät%eö(nicr)teinmal$erT£teab,ber2BeItftiebenÖapoftel).

@ie $u beftreiten, fönnte ba§ ^atriotengefürjl unß brängen. 2)effen Regung

bieflmal aber unroirffam bleiben müfete. <So jpridjtSBilrjelm berSweite. 3n

folgern Umfang roirb er oonroecftjelnben Stimmungen bef)errfd)t. 2$ir wären

oerpfli^tet, bie 9)?öglid)feit $u leugnen, bafj berDeutle tfaifer, ber fündig

3at)re alt ift unb (eit jroo^igSarjren regirt,$u einem ftremben bei erffer^e»

gegnung jo fpreerjen fönne,— wenn wir nidjt leiber wüßten, ba§ er jo fpridjt,

$u95ielen jdjon jogefprodjen rjat. 2)aö s2)anfeeblutmagöin3elneö übertrieben

rjaben. (Sgrjptenö Eroberung wäre, jutn 53eijpiel, nur benfbar, wenn wir^alta

unb minbefteuö eine ©ehe ber ^erafleöjaulen bejahen, aljo jämmtli^e@rofe-

mäd)te@uropaö für unö gewonnen ober übermunb.n Ratten. 2)odj maSnüfct

bie 23eleud)tung jolcrjer Mängel? 2öa8 bie berbfte Slbleugnung? ©er Sinn

ift, mag^)err§ale, auö triftigen ©rünben, nod) jo laut über $äljd)ung getern,

ridjttg wiebergegeben. 3u oieleSeute leben, bie joldje®ebanfen, faft in ber [elben

Raffung, auf SBilljelmö gippegefunben Ijaben; audtj in<Deutjd)lanb3U Diele.
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Unb bieStunbe ift für fleine Dementirfünfte 311 ertift. 3u träd)tigoon

Unljetlöfrudjt. Söortlen unb (Stiemte, Spenberunb £ale : ftetö nur©nmptome

bcS felben ßetbenö. <So lebt ba8 Deutjdje 9ieid). ®eit smanjig Sauren.

Salus populi.
1

SBenn wir rjeute leugnen, werben nur morgen überführt. SBenn mir f)eute

aufatmen, jd)nürt morgen neuer ©ram, neue <§d)am unS bie ^eb,le ju. $e

fdmeüer baö ©ift Ijerauöettert, je rajdjer ber im Snfelreidj gef)äufle€preng-

ftoff jerpraffelt, um (o befjer für $>eutjd)lanb. 2öir fönnenöbem Äaijer nid)t er*

Sparen. ©arumer(parteerun$nid)tbie©aljl,$uerftani{m ober anß9ietd)$uerft

^u benfen? @r I)at in ben beiben3nterDtett)8^ritanien,9?u§lanb,Sranfreid^
f

3apan,£o(Ianb, bie£ürfeigefränft, afle&nberenmiferrauifd) gemadjtunbin

flmerifa, mo er fo etfernb 2iebegejät tjatte, nur#a&unb£ofm geemtet. Sorbet.

3io et 9Köglid) fetten boten fidjiljm. (5rfonntebem9fteid) baö Opfer fretmiÜiger
J
J1 bbanfung bringen ober auf baö^lmt beööiejc^äftöfü^reröoer^ic^ten, für baS er

nidjtpafjt unb baS Ijeute feinem (Pfronten unb brum Unentfernbaren zufallen

barf. £tefen23er$id)tf)ater Öffentlid) auSgejprodjen; brauet unjer Vertrauen

in feine $oiitifetfät)igfeit oljo nid)t menr. Darf, wie jeber ©entleman, aber

forbern, bafj (einem SBoit geglaubt nmb. ßr miU nid^t in 33offuetö, nidjt in

ftrifcenöSinn ferner nod)beutHeö6c^icfjalregiren,fonbernberftin%onenbe

ftünig unb^aijer reifer unb ^elbftberoufeter Söölfcr fein, bie mit feinen Sltjnen

Verträge gefdjloffen Ijaben. Ob er§ uermag, muffen mir in ©ebulb abwarten.

Dod) entfd)loffen fein, jebem (Sdjtitt, ber auf ben Stte g inö U nglücf jurütffüllen

tonnte, utt8 mudjtig entgegen$uftemmen. 9h'd)t gtiebc ift: 2öaffenftiQftanb.

2lud) Deutfdjlanbe i'olf mu§ fid) änbern. Dem %anb, bem $runf[d)aus

fpiel,ber2iteIju^tcntjQgen,bemSd)meid)eIbienftftt^entnjö^nen
#
jeine©runb*

rechte gebrauten, bem Äöntg unb Äaifer imponiren lernen. 28er fennt benn

bie 33erfaffung grünblid)'? Söer nur oon Denen, bie fie jefct umftülpen ober

flirten mödjten ? Sie genügt bem 53ebürfni§ nod) ; mit geringeren JReijten unb

^iat^tmitteln ^at Söritanienö Parlament bie Stuartö unter ben bitten beö

Ö5efel3e0 gebeugt. Jlrted)t nidjt oor bemtfaijer nod) galtet Gfud) fern oon tljm

wie, tu ber @terbeftunbe,(£l)inaö @ble oon bem£)immflejofm, befjen€ied)=

bett deiner na^en barf unb ber in 2lftenß ,£>ofpomp einjam Derrodjelt. (&el)t

ttjit m*njd)lid); ben 2Jienjd)en. 5öenn an (einem SüiOen aud) nie roieber baö

£d)icffal beut(d)er 9Henjd)f)eit Rängen barf: ein guter Vertreter Ieudjtenber

:){ei(^8^o^eit fann bie[er
#
3mprej!ionable,mit jeiuem mit belnben(?ifer, (einer

»fluttyenben unbebbenbenöinbilbnetftaft,morgen normet ben. 9D?ad)t e$if)tn

26
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leicht; unüberwinbluf) fdjwer nur bie (Srfüöung be§ jäh etwa aufflacfernbcir

2Sun(dje8, wieber in bat 33eretdj nüchterner ®efd)äfte In'netngutofen. JRingr

ihm&chtung ab; bie (£rfenntntfj,ba§3br fixerer, a (8 er t^at
#
aud berSum me

beö 5Jcoa,lid)en ba8 sJcotr)wenbige ^eraufiredjnen tonnt. Unb jpredjt gelaffen

bann, mit orliaer $apferfeit, gu ben gremben: w5)a§@uc^beöÄaijer83ungc

gefränft hat, fämergt unö. <Da§ er in ber Stunbe beöSc^eItenfiunb5)ro^cnö

eben [o ehrlich aar wie in ber be§23erben8uubStreid)eIu8, brauchtet nid)t

gu glauben. 2Bir wtffenö. gragt fortan nicht immer nur ifjm nad). Sfteint

nicht, 3fyr Griten, weil feine oom £)nfel geregten Heroen oon Söeltfataftro»

ptjen träumten, für bie Abwehr beutjr^er^roberer^eereöuc^rüftenjumüffen.

3m 23annfrei8foldjen Spufeömüjjtc Gruer^objftanb, wieunfer jüngerer, oer*

fielen ; unb trojj ber Sntereffen jpaltung finb mir bod) 23erroanbte unb nicht für

enjige3«töor ber flelben,ber braunen unb fchroargenüJccnjdjheit in ftdjerer £ut.

SBennSftrbie^offnungaufgebt^ec^jig^iQionenarbeitjame^gcftötjlterunb

gefdjulter sXRenjdjenjemieberal6 arme Oettern auö bem.ftontinentalwinfelbe*

^anbelngubürfen, werben njtrun^etneeXageöaud) über bie^Iotteoerftanbigen.

Söeil wir müffen.SBeibe. Sdjon benft mannet Cr rnüchterte wiegri$ oon Breufjen

einft.,^d) glaube nicrjt,ba§tt)irun8 je überrebcn loffenbürfen, cinetfriegSma»

rinegu (Raffen. <Dengrofjenglotten($uropae mürbe unjere bod) nie an Ärafi

gleichen; unb wenn wir weniger Schiffe r)aben alö anbete Nationen, ift bie

91u8gabe nufcloö. Um ba$ für bie glatte nötbjge ®elb aufzutreiben, müfeten

wiram2anbl)eerfnau|>rn.Wirabcr(cfeetntnüöHcf)er,bieftätffte3lrmee@uro9

paß gu haben als unter ben grofeen Seemächten bie jcr)wächfie 5U fein.
4 (Ex-

pose du £ouvernemrnt prussn n, des pui-ripes sur IcsqueU il roule,

avec(iuelqiiesreflexionspoliti(pj« 4 -.)Suftjtf)iffewerbct3i)rnichtlangjamet

bauen alöwir. 2öoflt3b,r, weil wirCrud) oercinjamt jdjeinenunbauf berSee

unb in berfiuft nod) fem oom3iel unbebachterSermjucrjt finb, für ein3öf)r*

hunbertein mutb,ige8, mit gefährlicher Schnelle fid) mchrcnbeöSBolf Chief) Der-

f
einben ? @inem habt ^h* fürd)terlidjc6 planen zugetraut. Gr blitzt nicht mel)r

;

wirb (5ud) mit Bonner nid)t mehr aufjctjrecfen; einÄaifer wie anbere^aijer

werben. 9Jierft8 «fle, in SBcfl unbOft! ffite ©tlhelm über einc
v

Jkrfon, eine

Sad)e benft: baran hängt ton morgen an bie Gnttjdjciöung nid)t. $)er 33er*

fudj, il)n burd) Schmeichelei 51t f übern ober bttrch53l«ff ein$ujd)üchtem, oer*

hei&t nicht länger £orm.2Ber mitbem $>eutjchentöcich©cjchäfte machen will,

mufc bie Stimmung beS beutfdjen SBolfc8 errechnen. Söcr bem <Deutfd)en Oteid)

Schaben oberSdjanbefttften will,auf bie einmütige Slbwehroom beutfäen

»olfgefafetfetn.^DaöwiainernfterStiaemitftarfemarmfeiner^inberßanb'

befteQen. Unb feinß aifer hat auf bie 50cöglichfeit oergidjtet, Unrecr)tfö gu ttmn."

9
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(Eine tömQlidte 2$et>olution*
#
)

m Speifeiaal be« Sd)Ioffe« §ufoubftab bei Stodljolm ftanb bet £tfd) für ein

2rinfgelage geberft: eine oftinbifche 93otole mit gtünen ©Iäfem; ®ip£pfeifen

unb Xabaf«pafete. 9tber mitten auf bem $if<h ftanb ein Blumentopf mit einem

pttramibenförmig gefdjnittenen unb mit Räubern gefdmifldten Sorberbaum. 2>rei

rotlje 9Jifi&cn üon ungeiuöqnlictct Jorm traten auf ©lafer gepflanzt; blutrott) waren

fie unb glichen in ber ftorm ben ©iüj^en ber Slfelei ober näherten fid) ber Ritten-

fappe, womit bet grtechifche <ßari« abgebilbet mitb, alfo etwa bet p^tngifa^en SRüfce.

3n einem fchwarjen i'ebetfofa fa& ®raf «bolf Subroig JRibbing, Hauptmann

bei ber ilcibgarbe, bierunbjwanjig 3at)re alt, Sot)n be« 9ieicfc«rathe«, ©ouücrneur

be« fcerjog« griebrid) Stbolf.

3m Saal auf unb ab ging ber fechSunbjwanjigjÄhrige Jtlau« ftriebrid) §crn,

ber Solm oon Örtebrich ^orn, bem früheren $reunbe ©ufiaoö be« dritten, bet ge-

beten ^atte, ftd) jut (Erinnerung an bie gelungme SReoolution bon 1772 ©ufiaö«*

freunb nennen $u bütfen, bie fctlaubniü aber nicht befam. $er junge £orn, ber

Schwärmer, bet $td)ter, fmtte oot einigen ^ahten al« SRajot ber ^reftangartiaerie

feinen 2lbfd)ieb genommen unb fa§ jefct al« 3Jiajorat^etr auf ^ufoubftab.

5>ie beiben jungen Sftänner ermatteten ^emanb. benn fie Ratten bie guten

3)inge auf bem Zi'd) nod) nidjt angerührt. Um fid) für bie Sifcung in Stimmung

$u bringen, fprad) £orn im ?iufunfcabgehen, öiefleicfyt auch, um einer ftetgenben

Unruhe entgegen^utoitfen. „^a, unfet 3>tct)ter Xhorilb ift in Qrnglanb, fcheint aber

feinen frohen (Glauben an bie ÜHettung bc« TOenfchengefthlechtcö oetloten &u hoben."

„SBarum ift et nidjt nach ^aci« gegangen? £a« ift ber rechte Ctt jefct!"

„<$ari«? SBse weit ftnb fie bort gefommen?"

„So oitl weife id): $)te SHaigejetfe mürben im Doiigcn 3ah* aufgehoben,

bie 9iotabelnoerfammlung fonnte nidjt« ausrichten unb je&t finb bie Stäube $u-

fammengerufen; Weder fjat am 92eujat)r«tag fein Resultat du Conseil abgegeben

unb babutd) bie ganje ftäulnife bloßgelegt
*

„So? Sljorilb mar wohl ein Scher, ber geahnt tyit, toa« fommen mirb.

(Srinnerft 2>u £id): ,$ie SBeltljetrfchaft mufj butfl) eine unftdjtbare SRegirung ge«

fachen. 35a« ift bet $eruf bet ®enie«; beten fichtbare« fceer finb bie gelben.

Xa« $iel ^rcr gemeinfamen i^fttigfeit ift, bie 3Renfd)heit gegen ifjie Unterbrürfet

$u »offnen, bie ©tbe $u befteien obet, für,* unb gut, Igoren $u fiilr$en unb Schelme

ju fchtagen, bie nicht nad) gewöhnlichem 9ttenia)enred)t gerietet werben fäunen, btc

fred) unb offenbat bie nunM-hdje ©eligfeit oet^inbetn; alle Ätiea^er unb Schmeichlet,

alle feigen $&ter ber ffneettid^aft, Könige unb l^inifter, für bie ®efc$bred)en nid)t«

bebeutet; ^Sriefier, bie frieebenb unb jafagenb ©Ott, ©olt unb Sib oerrat^en; @e-

le^rte unb Talente, bie auf einen SBinf Stürbe unb et)re, 9btut unb 9Ba^v|eit

opfern.' ßrinnerft 35u ^tch?"

,06 ich m »d) erinnere? . . . ?ludarftröm Iftfet matten .

.

*) «in Slbfchnitt au« bemüöanb.Sdjarcbijchc^iniatuten-, ben ^err(5mtl Sche-

ring, S trinbberg« unermüblicher t'lpoftel, überfeßt hat unb bei Oeorg 3J?üDer in München

erfcheinenlaBt.(£inem33anbe, berauchbenStrinbbcrgbfr^iftorieitmieberetrennenläBt.

2C*
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„916er er fommt fid)er. ftannft Du mir fagen, roarum Äwfarfhöm ben

tfünig fo unmenfctjlid) tjaßt?"

„Gr mar ja einmal 93age; möglid), baß bcr $>aß batjer batirt. SIber einen

t)üffensroüibigen SKenf^en Raffen, ift fein Fehler für mid); fo Siele lieben ben

Glenben au« 3nt(t:<ffe • •
*

„Glenber? Kein! 916er bie Jreuloftgfeit," UnreMicrjfeit, Gbarafietlofigfeit

in ^erfon! SSeißt Du, al« er feinen finifc^en flrieg nötfyg Ijatte, terla« er im

9tatb, einen SBrief Pom JHuffii'cfjen ©efanblen, ließ ab« bie Beriolmenten 2lu«btfide

ber greunbfdjaft fort. 3old)e Tinge matten t^n öerbaßt. Unb bod) mar biefer

3Kann groß bei ber iReoolutton Oon 1772. Gr rettele Sdjtoeben au« ber tiefften

Grniebttgung. 9tu*fi|d)e, Gnglifdje unb ftranaöiifdje ©efanbte beftimmlen bie Slu«*

f*ußroab,Ien; ter Sctjioebe mar budjftäblirf) ein für ben SReiftbietenben angemor-

bencr Solfcat.*

„Soll man gut oon einem Jeinb fprrcpcr.?"

„Da« foa man lernen unb barau« fel>en, roie tief er gefunfen ift. Vergiß

nidjt, baß er bie SWarter unb bie außerorbentltdjfn ©eridrte abraffte, bie £>au«-

fu^angen oerbot, Drudfreif)eit unb ©eroerbefieiljeit gab.*

„Wein, aber ber «ugenblicf ift fdjledjt geroaf)lt ... SBarte, bi« er tot ift! . .

.

£ör* mal: fjaft Du bie I^ür gefd)lo|fen?-

„
sJ?ein, alle Db,ürcn flehen offen; fo miü ii,«. SKeine ftrau ift auf 93efud)

bei SJerroanbten unb meinen neugiecigen ©ettenten lijabe trfi in bie Stabt geicl}icft
~

„?Ber ift llndatftröm? Sein ejottjerjer, aber fd)öner Stopf l)at nic^t einen

n»nbi)d)en 3U9
*

„Sein Stammoater t)ieß Depfen unb tecigeric fid), ben SSbel anjunefnnen;

bann fommt ein ^ran^ofe mit Warnen Juttje, einem toaljrfetfeinlid) oerftfimmelten

tarnen; unb im exftcn ororig bcö Stammbaume« fiubet man eine fdjottifdje ftrau

$onong . . . Daamifcten ein folctjer SBirrroarr oon Stieftinbern, Wboptiofinbern,

baß man nid)t meiß, ob er roirfltd) oon Slbel ift. Dod) wer fragt banad), ob ber

genfer Slljnen fjat?*

„3ft er nur genfer? 3ft er nietjt, tote mir, oon ben ®eiflern ber Seit ergriffen,

twl^e bie Euft roie ©eroitter reinigen? §at er nidjt, toie mir, für fflouffeau unb

St^orilb gefd)toärmtV

flndaxftröm ftanb an ber $b,ür br« Saale« unb 30g bie Jiljfo^len au«,

toeldje bie Serfdjtoorenen benueten, um an ben Stritten Unbefugte Oon (Singe»

toeiljten untertreiben $u fönnen. Gr mar ein fiebenunb^roanaipjäfyriger SWann mit

einem fdjönen Hopf, ber beut be« $>abüan nid)t unaljnltct} mar 9ieidj, oorneljm

t>ert>eiratl)etr
Sater metjreret ftinber; er führte ein georbnete« Familienleben unb

machte ben Ginbrud eine« foliben 9Kanue«.

Wacfjbem ftd) bie 3reunbe burrfi .ftanbfefjlag begrüßt Ratten, fegten fie fidj

fiumm an ben $ifd) unb bebtdten fi$ mit ben fcltfamen 9ttü$en, bie fie ben Dogen

oon SBenebig äfmlicf) matten.

»©illft Du ein Sdjreibjeug ^aben, ^afob?* begann ^orn.

„Wein, fcanfe, mir {abreiben nicht«!"

„SBillft Du alfo fpted)en, 3afob?"

„vvd) toilt fpredjcn, bitte Gudj aber, auf 93efud) gefaßt ju feinr
bamit %f)t

G ire ®efidjter im Qamn t)altet unb ber Gintretenbe nid)t fdjleunigft baoon ablieft.
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28ie $qr wißt, legten über qunbert Cfftjiere iqre Xegen bem König $u ftüfeen

unb weigerten iid), gegen Stufelanb ju fämpfcn, weil ber Krieg waqnwißig unb

ungerecht fei. Xer König floq, al« man iqn feffeln wollte, nad)$au«. Xann bra$

ber bannte K liea. au«, würbe aber in ©öteborg burd) bie $nterPention ton gnglanb

unb $reu§cn erfticft. Xanf ber finifdjen SJerrätgerei gegen Sttjweben qat ber König

feine Popularität wieber gewonnen. Xa« Solf begrüßte bie qeimfeqrenbcn Cfftaiere

am §afen mit ©dqimpfworten ; unb al« Karl be ©eer fie in Sequty naqm, xoanbte

fid) ba« Solt Pom $errenqau« ab unb bem König ju. Xamtt ift ber Staat«frreid)

fidjer unb man erwartet tqa icben lag."

„(£r mufe ocrqinbett werben!* rief $oxn.

„Sartc einen Äugcnblid! Xer Qwtd bei ruffifdjen Kriege« war, bie Sdjulben

Ui König« mit ber ©cqulb be« dtetc^cd ,v: Perquiden; ba Xa* aber nid)t gelang,

fonbern bie 9teid)«|d)ulb um &manjig Millionen ftieg, Perfudjte er» mit abenteuere

lictier $olitif Gr bemüht fid) um ein ©ubfibienbünbnifc mit ber einen s
JJiad)t nad)

ber anberen, fogar mit Spanien, um ju®elb jufommen; er t)at 9lugelqafen nad)

ber polnifcpen ilrone ausgelegt; er behauptet, burd) feine bftnifdje Königin ein

(Jrbred)t auf bie banifcqe Krone qaben; er qat $läne mit Norwegen. 55a« ift

eine 9Ut Galigula; unb wirb er ?Uleinqerrfd)er, bann ift Sdjweben oerloren.
-

,2Bie ift benn u.iiere Stellung?" fragte Stibbing.

,Xte Uujufriebenqeit ift fo oerbreitet, oon oben bi« unten, bajj wir nur

bem aufgeführten ©iflen «u*brud geben, wenn wir bie Cffefution in bie §anb

nehmen. Xenft (£u$: er wagte e« niefct, feinen eigenen ©ruber ftriebrid) flbolf

nad) ginlanb ju fenben, weil er fid) nid)t auf iqn ocrlaffen tonnte, fcerjog Karl

erhielt ©abreiben Pon ben 5tnen, bie iqm ben ©rofjfürften anboten; unb ein ®erud)t

lief, ber fceraog fei in eigener Sadje pon ftrnlanb mit ter glotte nad) Karl««

frona abgefegelt."

„9lber bie SBerjcqwörung?*

,S>3 giebt jwei 3$erfd)Wörungen. Xie grofje allgemeine, bie ben König ab-

fegen unb §erjog Kail alö Xqronfolger qa^en will, unb bie Heine, bie . .
.*

„$ei welcqer ift benn ^ecqlin?*

„Xa« weiß man nie. (£r münfdjt wol)(, ba§ ba« 33eil fällt, will aber, bajj

e« bimer feinem diüden gefcqietjt. Xodi qabe td) ba für geforgt, bat? er fompro«

mittirt wirb; bann ift fein SRüdjug unmögltd). 23a« bie Sqancen be« König«

angebt, fo qat er große Wuaftdjten auf ein (Belingen. Xa aber 5IHe«, wa« ber

«Wann tqut, peroer« ift, fo ^at er bicämal jwei ^riefter ^u |)anblangern: 2Baü*qPift

unb Sorbin. Cr glaubt nid)t me^r an Religion als Voltaire, aber er benußt fie.

Wl« er in STOora war unb als ©auer oerfleibet Ouftao SBafa mimte, na^m er auerft

ba« Slbenbmaql; ba« ecpwein! Xa fjabt 3qr aber bie ^riefter! Xer Bürger-

fdjaft will er ^ripilegien geben, wie ben iBauern. Xie fleinen Seute filtert er an

ber Wa\t qerum, inbem er bie Strafe für Kinbe«morb milbert: ba qabt oqr bie

«Kögbe! 3c^ttefelicr> qat er bie alte göreifdje Sadje entbedt. 3)er fcqwebifdje ©taat

$at feit bem Xobe Karl« be« 3wölften mit ben görftifdjen drben projeffirt, um
eine Permeintlid)e Jorberung qerauö^ubefommen. 3e|t aber qat bie Unterfud)ung3-

fommtirion gefunben, bafo ber fdjwebifcqe Staat ben gÖr6ifd)en ®rben fiebenjig«

taufenb KeicpStqaler ntulbet. ©a« fagt %f)x ba^u? Xer König benußt natürlief)

bie fconjunfrur unb löfet bejaglen. Xamit qat er ben ©exöberten reqabilitirt unb
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bie $ol&einet gewonnen. Dafc ftarl bet Swölfte babei etwa« abfriegt, freut nur

bie föuffenfreunbe, bie im 2lugenblicf Segton finb ... fe$t alfo, bafc btefe*

SRanne* ®arn butdjgefänitten wetben mufj, weil e* ni$t geetbnet »erben fanit.*

„2Bie foH feine 9tebolution ben« bot fi$ gehen?* fragte Äibbing.

„Dutdh Serljafmngen natürlich. Dein Sater, ttlau* §orn, ift auf ber $ro»

ffriptionlifie rolb, angeftricrjen.*

„SJcein Sater, (Suftab* ftreunb, bet if)m bei bet SRebolution bon 72 t>atf

?

3Ran hat feine ftreube mehr am Seben, wenn man fietjt, wie ?HIeÖ ^eruntergejogen

unb frfjiedn gemalt wirbl*

„Da* batf abet feinen Ginflufc auf Deinen Gntfdjlufj laben, ftlau*! SBeber

ftreunbfdjaft nod) Orcinbfc^aft barf ben 9iid)ter befielen."

„3Ba* fofl geid)et)en V unterbrach) Ebbing.

„3Ba* ttjat Srutu*, al* Gaefar bie ftreifjeit morbete?"

„Unb Da* toinft Xu tlmn?"

m%a\ Slber Du bift Hauptmann ber ©arbe, föibbing, unb mu&t mir helfen!"

,Wt1)t al« gern! $aft Du einen ^lan?"

»Stele; unb fie Änbern fid) nad) feinen SBtnfeljügen. Gr fäläft au* &urd)t

nicht awei Neunte met)r im felben Simmer. 3ut 3eit wohnt et auf S<hlo& Drott-

ningJjolm, wo ©eneral «rmfelt mit bent Sauetnregiment in Ouartier liegt. Dort-

hin fö&rt bet ffönig in ber «Rächt auf Umwegen . . . (Still, $ed)ltn ift ba! 3$ ^öre

ilm fchnaufen. Gr fennt nicrjt bie treppen, benn er ift noch nie hier gewefen.

3e$t flieht er ben $elj au«; ben ftuch*pel$. Oft legt er ben nicht ab . . . ©tili!*

©eneral ^edjlin flanb in bet 3:b,üt. »Störe ich?
-

fragte ber jefct neun-

unbfecfoigiätyrige ©eitetal, ber fchon feinrn bierten Regenten erlebte.

„Wein, wie fönnt 3t)r Da* benfcn?* antwortete «iudarftröm. „3h* feib

erwartet unb miflfommen. Se$t Gltd), #err ©eneral."

Ter Sllte fe&te fid) unb mufierte bie ©efeüfdjaft unb bie IRequiftten. ,£orn unb

Stibbing! §m! Der junge $orn flammt ja au§ ber ftamilie 9iacb>unb'2ag! $>icf$

baoon nicht Giner 9Ron* 93engt*fou, ber Gngelbrcdjt ermorbetc^ ©ewife! Unb ber

junge föibbütg ftammt bon ben ftollungcrn unb ben Sture*, alfo bon ben SBafa*,

ba ©uftao ber Grfte ein Sture war.*

„3a", antwoxtttt SRibbing, „Da* J)a * feine 9iidjtigfeit; aber mein ©tamm-
batet, ^etet föibbing, war {Hilter bei bem Slutbab bon üinföping, als ^orn#

©tammoater jum Dobe oerurttjeilt, boch auf bem Schafott begnabigt würbe.*

„Da 3ht gerabe bon einem «lutbab fprec^t*, untetbtad) it)n Slncfarftröm:

»ia^ exinnere mic^ an einige SRibbingö, bie in ^önfobing enthauptet würben, jut

felben Bett, wo ba* ftodljolmet JBIutbab ftattfanb."

Da* ©efpracb,, ba* ftcb, eigentlich, auSgefponnen blatte, um Da* ju bet»

bergen, bon bem man fptedjen mufete, aber nidjt reetjt wollte, war oon bem blutigen

Stoff, an ben 9We bauten, nicb,t loSgefommen; gegen feinen SBiDen b,atte man
gefagt, wa* man ber^eimlictjen wottte. SKan füt)Ite ftet) auf einmal betraten unb

eine peinliche ^Jaufc entftanb, bie Mncfarfiröm beenben p mflffen glaubte.

»2Bi§t 3l)r, ©eneral, bofe ®öran $er*fon b,iet auf ^ufoubftab gewohnt ^at?"

#Da* wufete ict> nic^t!*

„3a, ber Manfeictjmieb Iku biet gekauft: unb et foH noch, luute fpufen.*

»Spufen? -
^c^lin griff ben Spuf auf, um ba* unangenehme SBort Stftnfe-
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'fdjmieb flreicxjen, ba« fein ftönbigeö 99etmort mar unb ba« Slndarftröm in ben

;'iuflcn be« Villen gelefen r)aben mußte. Ja aber ber Spuf nietjt« met}r abwarf

g,riff ber ?llte na* einem Stoff, ber naher lag, um bie peinlichen Jfrtntergcbanfen

abzuleiten. „38a« für SRaudjmfifcen fjaben bie fetten ba aufgefe&t?"

„Da« ift bie lefcte parifet 9Robe", antwortete Wndarftröm.

„Unb biefer ©traud)? 3fi Da« ein SWaibaum? ©o früt) im 3afyt?"

„9?ein, Da« ift ein fogenannter ^reibeitbaum."

„§m, t)m! ... SBte ift e« mit ber gfcetyeft im alten ©djroeben?*

„Die Cinen nehmen fid) bie &reib,eit, $u tnrannifiren; bie 9lnberen aber. .

.

SJein, ©eneral, wir woüen feine Romoebie fpielen! Sir t)aben öon bem ffomoe-

bionten auf bem Dt)ron genug."

$e(t)lin liebte offene Sprache nidjt; bie nannte er brutal; barum üerfd)loß

er fiaj unb ttjat, al§ l)abe er ntd>t« getjöit. «ndarftröm aber liefe tr)a nid)l lo«,

fonbetn awang it)n an ben Äbgrunb.

„SeibSb* baiouf gefaßt, morgen üert)af:et $u werben?* fragte er.

„3<$ werbe ja immer oertjaftet, fobalö eine Unrut)e füfjlbar wirb!" antwor-

tete ber ®eneral au«we-d)enb.

Ändatftröm wuibe ungebulbig unb frefdjloß, bie^ulüettonne in ©ranb $u

fteefen, um ütben in ben Älten $u bringen.

„SBenn aber ber König fiirbt, fo fommt $t)t mit bloßer Jpaft nid)t weg!*

„©titbt? 33oran füllte er fterben?"

„9Iu einem ©d)uß ober an einem Stidj, Permuttje id)."

„Sa* fagt 3t)r? fcanbclt e« fict> um . . . Wein, bann mad)e id) nid)t mit!

3d) bin fein . .

*

*Da8 ift $u fpöt bebadjt, ®cneral!"

„Sa*, in 3<f" Warnen, fagt 3&r! Senn« wat)r ift, fo jeige id) Sud) an!"

„Da« ift bereit« gettjan*, antwortete Wrdatftröm. „3$ ^abe unfer Silier

'Stauten angegeber, außer einzelnen."

„Unb meinen audj?"

„Suren juerft. U(brigen«.®eneral: bei Surem Älter müßtet 3t)r wiffen, baß e«

f. ine ©etjeimniffe giebt. 2Bir bellen ja bie i'tften be« König«, fowob,! oon Denen,

bie oerfjaftet werten füllen, wie Don Denen, bie betbaften foflen. Da aber Witt

<i\xCy «De ooü* ftalfdjtjeit ftnb, fo glaubt ftinSJtenfdj an unfere Serfd^wörung. 9Ban

at)«t wot)l, baß e« 9Wi|pergnügte giibt, unb man weiß, baß eine Regiment«-

oeranberung geplant wirb, aber an unfere Äbfidjten glaubt Wiemanb.*

„Aber Da« ift ja eine ^omoebie!"

„®ir fpielen ffomoebie mit bem größten Somoebianten, ber je auf einem

DUon gefeffen t)at/

„Senn er nur niebt mit Sud) iiagoebie fpielt! ©ißt Qtjr, baß er mid)

auf bem fBeg bierrjer beinahe über fübt
J S« war am 3abba!«berg. Unb er grüßte:

@utcn -tag, aller ftreunb, tuobjn willft Du? 3d) will nad) .frutoabftab, antwortete

id). Orflße bie SBerfdjworenen! rief er mir nad). SSenn er berfommt! Sr liebt

bramatijd)e ©jenen unb ift Wenigften« nidjt barg *

„Da« ift er; aber er Perbtrgt ieine fturdjt binter einer angenommenen ,lrei«

mutt)igfett. Unb er Derläßt fid) auf feine ^ä^igrett, bie SHenfdjen ju bejaubern;

• be«l)alb glaube id>, er fommt biertjer, um un« 3U befet)ren.*
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„$ann mödjtc td) ober Borbet geljen!"

„5>aS bütft'^r nid)t!*

„6inb bcnn bie übüren gefcrjloffin?"

„ÜRein, aber toir baben $mei brcffirtc SMutljunbe, bie auf 93efel)l (Eud) roie*

(tnen gefdjoffenen §afen beim Ziagen nehmen unb apportiren.
4'

„$afe id> mid) oon biefen jungen Seuten anfügten liefe! 2)ajj idj ein folcfyt

Xfjot war . .
.*

„Irinft ein ©Ia8, tau$t eine pfeife unb feib ^fulofopf), $err ©enerair

£ört, ma« X^oxilb ringt:

ftrei&eit! fjallten bie norbifajen S3erge.

Unb ftrei^cit mar i^tcö fcimmel« Üaut;

gelben lachten, trofcenb bem Sdridfal,

SBenn* SMbdjcn im 2f>algrunbe fang. ,

6d)idfal trübte fidj; i^ütmcnbe SBolfcn

ÖJIeidj mölbfc ber §immel in fdjmarjet 92adjt.

2rau! $rau! $rau! brüllten bie Üügen

9tuS SBolfen. 35a« ^itternbe fiel."

„Oratio!* mar com fforribor ju fyörcn.

„$a8 ift ber $cönig!" flüfterte $ed)ltn. ftde erhoben fid).

3[n ber %b$x ftanb bie fleine, claftifdjc ^Jeifon, bie meniger burd) Cctftanb

unb '3taat'jflu^eit als burd) pcrfönlidje SiebenSrofirbigfeit unb getuinnenbcS ^e*

nehmen bai <Sdnd|al Sctjmebcna nun balb adjtjebn $ab,xt gelenft fjatie.

be3 ®rofeen gdjtoeftcrfoljn, ®ufiaö ber dritte, <2d)ülcr SSoltatreS unb üRouffeauS, ber

baä Saterlanb tf)atfäd)ltd) öon auälänbifdjcm Subfibienjod) befteit Iutte,ein Xicfjicr,

ber bog lieben al-5 ein Xfjeaterflüd beljanbelle unb felbft in allen iHoUen auftrat;

unter hänfen unb ^ntrigucn erjogen, früti an SJerfteHung gemöfmt, ofync anbete

ÜRid)tfd)nur für feine fcanblungen als einen angeborenen guten SSiOen unb Diel

Humanität; ein 2flann, ber nid)t bogtjaft war, ber fteinben öerjei^en unb Unred)t

üetgeffen fonnte; ein aufgeführter $efpot, ber im örunb allein bie ganje Cppo-

fition bilbete; ein <|Satabojer, beffen befie Saaten ©djelmenftreidjen glichen unb

beffen fd)limmfle Streike tote bie ftrüd)te be« guten $>erjen$ auSfaljen; cor SIQem

aber ein ffomoebiant unb ein $etlamalor.

$ie ©jene, bie et jent fafc, gefiel ibm; fein (Enttee toar gut öorbereitet;

et Ijatte felbft bai Sttdjroort gebia.tt unb mar nun in ber Mlc. Stn banaler

®rufe fjätte ben VI fi jerftött; barum fptang et mit beiben ftüßen in ben Stoff $in-

ein; e« Ijanbelte fic^ ja um ben $id)tcr Xfjorilb, ben er einmal bcmuubert, nad)»

geahmt, gc;orbert b,attc. $ie S3eife foitfc&eub, beflamirte et:

„9luf ftanb Sngelbredjt, fd)lug auf ben Reifen

Sein 8d)mert: uttb ein ft*uexfunfe flog;

Sterfte taufenb 2Rorgenrotl)$ flammen

»}um 2ag unferer ftreil til in Sranb!

$ie 58erfe finb nidjt fehlerfrei, aber 5)a« t^ut nid)t5. Unb mef)t b,abe id)

nid)t behalten!"

?ll§ S'Jiemanb ju antmorten magte, übernahm er bie Leitung unb befdjlofe,

bie anmefenben ^etfonen mit feiner 3auberrutfje 5U berühren: liefe fid) am 2ifd)

niebet, nalun ein ©lag unb begann bie magifdje Si^ung.
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$etf)tm aber, bei bie föniglidje SRagie rannte, mad)te fid) $art tmb bewaffnete

fid) mit [einer ftunQt, bie fowob,l fc^atf rote giftig fein ronnte.

Hudarftröm würbe ocrfdjloffen unb nab,m eine rcHsniitc SKiene an, bie be»

beuten mochte: Scfciuau Tj nur: idj fomme bod)!

„fcter fifc* Q lf° mcin dt« ^reunb ^ed)lin\ begann ber ftönig, „unb fon-

fpirirt, wie gewötynlid), aber ungewöfynltdj genug mit ber ^lugenb. 9?un, worüber

fonfpirirt 3b,r? SBifjt ^fit nidjt, baß ict) ber erfte SBcrfdjwörer im rJieicti bin?

SDafj id) (Sud) bie ^ftntj"* gegeben fjabe, oor Äfltm bic SJrudfreifjeit?"

..Tie TrucfirnL e; t unter ber (Senfur be« 93uebbruder«*, unterbrad) ilm $ed)Iin.

»Unb £>allt)in, ber gegen ben Branntwein fd)rieb, fyätte beinahe feinen Sopf Oer*

loren. G« ift lange f)er, feit SJfaieftöt Don ber $5rudfreit)ett fctjrieben, fle fei ein

Segen, ba fie ben Regenten über bie (Mefinnung be« $olfe« unteiriebje! Unb biefe

©orte: ,2Bäre ber Trudfreib/it fdjon im Porigen ^atjrljunbert erlaubt würben,

ben Regenten über fein wir!lid)tS 9EBol)I aufhören, bann f)ätte öitUeidjt Äönig

Äarl ber gifte nid)t auf Soften ber <5itf)crfcit foldje ©efefce erlaffen, -bie bei un«

bie ftdnig«mad)t Perfjafet gemad)t b,aben
4/

Xertfönig fonnte ^edjltn nidjt böfe werben, »eil ber öeneral eine fo nette

9lrt t)atte unb $u ben 9ftenfd)en gehörte, benen man (warum, weife man nid)t)

ntd)t böfe werben fann. ©r wäre e« aud) jefct nid)t geworben, wenn er nidjt ein

fur^e«, r)alD unterbtüdte« Saasen, in ba$ «iner oon ber ©efeflfdjaft auöbrad),

gfljört rjötte; Ten tjatte er nid)t bemeift, weil er fo fa§, bafj ber ffönig ilm nidjt

feb,en fonnte. (53 war Slndarflröm, bei jefot erft fidjibar wutbe.

Tie SWiene, bie ber ftönig mad)te, war gang unbefd)refblid); fein <8efid)t

Derwanbelte fid) unb oerlor aQe 93el)errfd)ung; bie 3J?u£feln fprangen über einanber,

bie Äugen frod)en in ben ffopf Lmein, al« fudjteit fie einen Söntfel, fid) ju Oer«

bergen; ber $el)lfopf, ber ütec ber §al«binfce ju fefyen war, fprang auf unb nicter

Unb ber ganje SJiann fab, au«, als wolle er fid) felbft au«brectcu.

$ie Uriadje biefc« £>affe« jwifd)en ben Reiben ift nie ermittelt Worten. 3J?an

wollte iljn einer angeborenen ?lnltpatl)ie ju;d)reiben: „Sie waren geborene geinbe."

Slnbere wollten itjn oon Slndarftröm« ^agenjeit batiren; bamalS foü ber Surge ö*euge

oon etwa« geworben fein, ba« ©uftao um feben <JJrei« terbergen wollte. Gin

SRemoirenfctjreiber t)at angebeutet, fcndarfiröm fei in bie fd)limme 6l)egefd)id)te be«

fföulg« Perwidelt gewefen unb r)abe ber ftimigin>3Bilwe al« 3euge gebleut. ®enug:

biefe ©eiben fonnlen nidjt im felben 3immer fein. Unb ber Äönig füllte, bafc

er ^inauö müffe, um nid)t ju erftiefen. «ber einen guten Abgang ju finben, ber

nid)t wie eine fdjimpflidje Jyludjt auSfaö,: ba war bie Sdjaiierigfeit.

$ed)lin, ber (Srfa^rung unb ©eifteSge^enwart befafc, wufete, Wie gefö^rlid)

e« ift, einen SRenfdjen jum Sleufeerften ju bringen, unb fanb bie golbene ©rüde.

„Sftajeftät fennen Die legten ^adirid)tcn au« ^ari«? -

,9Jein- , antwortete ber fiönig, nur um eine neue ftrage l)erbei3ufüb,ren urb

ein neue« ©efprdd) in ®ang ju bringen.

vJlndarftröm, ber Reifen wollte, ertjob fid), um ben ftadjelofen burd)juriib,ren.

„Ter dritte Staub barf bie boppelte Vlnjal;t in bie S^ationaloerfammlung entfenben!"

,«raoo!" rief ber Äönig. wTa« ift ber §auptpunlt! Tann ift ber 2bel

üernidjtet; unb ben 9Beg müffen wir gefeit! 2>a« ift gang mein 9tegime. 5)te

©ürgerfdjaft, ber Bern ber Nation, mufe b,eran unb ba« ?Ute, 9»orfd)e mufe fallen.
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Sfjorilb unb t cfj, mit Ratten e§ geahnt unb Sie werben feljen, meine Herren ( jefet

iü urbe bet Abgang bor bereitet). Sie roerben fetjen, meine -Sperren , rote bie fd)roebifd>e

tJreitjeit (er 50g einen $anbfd)ut) an, um ben \>(ufbrucb einzuleiten) Don bem $ag

batirt, an bem bas §errenc)aui fein Skto gegen ben Dritten Staub, unb natürlich

aueb, ben leiten, oerliert! ((Er griff nad) ftinem ©la«, um ein SBotjl aufzubringen.)

fflenn ieb, Sie auö Sdjera bie »erfrorenen genannt tjabe, fo zftrjle icb, Sie ju

meinen «erfetjroorenen : mir fonfpiriren gegen bie bePorreebtigten Stftnbe, gegen

bie »ebrüder b(8 2anbe#, gegen bie fleinen Xorannen. Unb wenn id), bom ©eift

ber 3cit belebt, meinem treuen S3olf beffen ftreitjeiten unb SRecrjte roiebetfepenre,

fo bin idj ben regten 5Beg gegangen, unb jornr an ber Spt$e; bin ein SHaun

ber SRePolution, id) rote Sie, rote ber eble franzöftfttje Dritte Staub. Darum, meine

greunbe, entjünbe id) biefeS Sranfopfer auf bem tjeiligen fteuer biefrS $aufe«, in

bem ein (Staatsmann 0011 ©enie, idj meine ben Perfannlen Woran ^JerSfon, als

9tat$ge6er feines aufgeflärten 90fconatd)e 11 gelrbt unb gelitten bat. ©öran $crSfon

fämvfte gegen ben flbel< an ber Seite feine* bolttfreunblicfcrn fceun. Darum habe

idj audj, roie Sie roiffen, meine Herren, axii ber §anb be8 fmfteren ftönig« 3ot)ann

ba3 Szepter bredjen unb e§ bem ©aueinfönig (Sridj geben laffen! (3*t?t qofc er

ben ^ntjalt be8©lafe£ onfs^eutr bafi bie Jlammen gifteten; bamit t)atte er$er«

anlaffung erhalten, fict) Dom Stuljl zu ergeben unb ben anberen $>anbfdmb, an»

3Ujicf)en. 1 Unb jefct, meine Herren, meine ftreunbe (er 50g fieb, nad) ber Xfyfir

5m lief
,

rurfroärtS, in ber ftrt ber ^3a0ettcln$er), labe id) Sie zu morgen in ben

SHciepöfaal. Dort empfange ich bie Pier Stänle unb bort inerten mir, menn bie

ftreiljett in ©efatjr ift, einanbtr gegen bie Dnrannen peifletjen; mir 2lfle, bie roir

tjier oerfammelt finb (babei machte ber 3auberer eine JBolte mit bem ftartenfpiel

unb zauberte bie emfte Söebeutung ber ganzen Situation mit einet franzofifdjen

IflbgangSphjafe fort, bie 2äd)fln unb Sipplau« tjerponufen mu&te), fofern ftcf| nidjt

©eneral ^cctjltn mie geroö&nltd) roegen oorfieb,tigen taebmenS bert)aften lftfjt!*

(Sr fragte mit bem ftufj, berabfctjiebete bie ©efeafetjaft mit einer fcanbbe-

roegung, bie SIpplauS oertangte; unb er mar glüdlidj au3 bem Limmer tjerau«,

aU roirflid) ber 9lpplauS loSbrad): für ba* auSgejeicrmete Spiel unb ben grofj»

artigen rnnifttjen $umor. Um fict) an feinem Sriumpt) ju meiben, trat ber ftönig

mieber in bie Türöffnung unb öerbeugte fict) naefj Sdjaufpielerart mit ber §anb

auf bem $erzen, aber mti einem fatanifdjen £äd)eln in ben 9lugen, ba$ ganz beut*

lief) fagte: „3ftr ©änfe beifet mid) $n$f ntct>t! 3b,r mollt Äomoebie mit mir

jpielen!" Damit oerfajroanb er.

,(£in Deufelöferl!" rief ber ©eneral, ber mit offenem SJcunbe bagefeffen

l)atte. »(Ein $eufel$ferl! ftann Der ben Seutett baö ®efid)t üerfe^ren? Sir Sie»

Oolutionäre! Xtjorilb unb td)! Unb ©öran ^Seröfon obenbrein ! 2Ba§ fagt 3b,t baju?*

»Saßt itm fdjroa^en", antroortete 9lndarftröm. »SRicb, Dcrtjejt er nicfjt. Slber

ber ?lpfel ift nod) nidjt reif
*

.. Einige Stunben fpäter mar ber^önig auf Schloß Drottningliolm, im3immer

Por ber grofeen Sdjlafftube. Die 3:b,ür jum Schlafzimmer ftanb auf unb man fat)

ben großen, oergolbeten Sllfooen, ber roie ba* ^rofzenium ju einem 2;^eater gebaujt

unb mit Draperien unb SJortjftngen befleibft mar. Siinf* oom «ett mar eine Soge,

in ber Trabanten ben föniglid)en 6d)laf beroadjten ; ber mar etroa« unruhig geroor-

teu nad) bem legten rujfi|d)en Strieg, al$ bie eigenen Cifiziere ben s3#onard}en galten
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beruften wollen. Xa« Sdjlafaimmer, ba« jefct ein ©Steden für t$n geworben war,

tjatte er junt «rbeitaimmer unb Salon umgefdjaffen, in ber 9lbfict)t, bie &ere au

-füllen, bie ein am Xag unbenufcter Kaum $at. 3efct mürbe ber bebölfert Don beu

Ginbröcfen be« Xage«; t» fafjen (Erinnerungen an Klange an ben SBänben, unb

too eine menfd)lid)e ©timme gefpro^en Ijaüe, war bie fiuft Iebenbig unb gefelltg.

Unb ein 3'ntmer, in bem man bie ^eilige Arbeit geleiftet l)at, ift bom SBeiljwaffer

erfüllter ^flidjten gereinigt. 9iur in bem Gingefdjloffenen, Unbeweglichen entfielen

bie je Cerbidjtungen, bie fict> $u ©efpenftern materialifirtn. Xer flate Snftinft be«

imXunfeln bangen SRenfdjen Ijaite i^nju biefem Littel gegen Unruhe unb Sdjlaf*

loügfeit geführt. ' Oe^t befpracb, ber König mit feinem ©ünftling ttrmfclt bie

grofec Xt)at bon morgen: ben (StaatSftreid).

9lrmfelt mar fein (Staatsmann; nur ein fd)öncr Dfftjicr. x\U\u fdjön, um
SRann au fein. 2lber er bereite 1 feinen SWonaidjen; jefct lag er mit feinem SRe*

giment auf Xrottningljolm, um bcS König« ^etfon au fdjfltten. Belogen unb au«

bringtid), blatte er* fid) im <Sofa bequem gemalt unb fpielte ben gebulbig a«*

^örenben ftreunb, ber ba« it)m gejerjenfte «ertrauen nid)t ermibern fann.

„$&a3 meinft Xu au biefer 5Berfdjwörung?- fragte ber König, ber eben bie

fteber Einlegte.

„Xa« ift nierjt«-, antmortete armfeit, ber ba« X&ema Serfäwörung fatt

tmlte. „Xic ganae 3ugenb fpielt ja b,eute mit bem (Mebanfen ber SRebolution.

Xa« f)at nid)t« ju bebeuten.*

„»leinjt Xu?-

„Ste beflamiren in iqren ftlub«; menn Xu aber aufaMägfi, mirb e« ftifl.

Xu feunft ben Sd)toeben. 9lnno 72 mar e« etwa« gefährlicher, benn bamal« gingft

Xu mit bem %bet gegen bie SSolföoerfarumlung; bie«mal get)ft Xu mit bem $öbel

gegen ben Slbel: unb ba ift ber (Srjolg gana uefcer."

„•sÄflerbing«. vi'.ier tro$bem i c±> für bie unteren Siftnbe fütfle, bin id) al«

König bod) (Jbelmann; unb baß fid) bie ^Keinen oon mir autücfjiegen. ift ntd)t

erbaulid). Tie Oper üclt leer, au meinen (Empfängen fommt 9Jiemanb; bie Königin

unb Stnbere dorn £>ofe bleiben unfid)tbar; auf meine Örüber fann id) mid) nidjt

berlaffen. 6d)auetlid} ift bie« fieben.*

,3a, manchmal; aber Xa* pflegt borüber au gefjen. 4>aft Xu Gtma« ge-

legen, ba« nidjt borüber gebj?"

„Du ^aft ÜRe^t. Sil« id) bor meinen eigenen Seuten über« SKeer flof), mar

id) nidjt frötyicfc; id) glaubte, e« fei au @nbe mit Seben unb ftreube. Sil« icf) aber

nacb, §aufe tarn. a°g man mid) im ©glitten aum Sd)lojj hinauf . . /
„Reine Gigenliebe! Xa« ^attc icb, infaenirt! 211« aber ber §auptfct)ulbige

Eingerichtet merben füllte, weigerten fieb, bie Offiziere, ben Solbaten ben Cefe^l

aur (J^efution au geben.*

„IJaoon l)abe id) nietjt* gehört!
-

„Wim, man wollte 2Hd) fdjonen; aber Xu mufet bie (Stimmung ftnnen
*

Xer t^etlne^menbe 2rreunb fonnte fid) nid)t berfagen, fid) für feine SRü^e

bann unb wann burd) einen Meinen Uebergriff au entfdjäbigen; unb wer fd)led}te

sJJacb,iid)ten in ber tajdje b,at, fann Xrumpf fpielen.

Xcc Äönig ^atte ba« unangenehme ftefüljl, ber Unterliegenbe au fein, unb

wollte wieber in bie $ö(je. ,Xie bret Stänbe b,abe id)! Dlof Oläjon, ®raf gerfen«

HJa^ter (ift Xa« nietjt föflltc^?), Ijabe ia> aum Sprecher be« «auernftanbe« gemalt. -
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„Wer Olof Clöfon ift franf; er $at $u Diele Xtner« mitgemadjt *

.3ft er franf? $u weifet immer mel)r al« id)! Xer Spredjcr bc« ©ürger»

ftanbe« ift Freimaurer; Xu fannft mir glauben: wir Ijaben tfm eingemauert. Unb
Sdjlädjtet 9?otbftröm, jRittmeifler ber ^ürgerfaoaOerie, ljaL)aI>a . . . Xer fpringt für

©elb nid)t ab. 6r Iftfet fitf» Don ben ©arbcofit$ieren grfifeen, weil bie ©ürgerfdjaffc

jc&t ÜRang erhalten qat."

„3a, Xu,$aft gut Dorgefpannt !"

„Wber Gin« fef)lt: ncrvus rerum gerendarum!*

„Tai ift ©elb! Sd>id' fofort nad) »ppelqoift!*

# $ierl)er fofl er fommcn? 9?ein, bann geqen mir lieber ju iqm hinauf."

„Wiljtn mir!*

Xer König unb 9ltmfelt jogen fid) an unb gingen in ben $atf §iau«, um
auf Um« unb $>intermegen bie Sctjeibewafferfabrif aufjufudjen.

6« gab wirflid) auf Xrottningqolm eine Salpetetfäurefabrir, bie jebod) al*

Sttjilb für eine weniger faubtte §antirung ober für iqrer ämet biente. Son feinem

grofeen Cqeim ftriß Don ^reufecn qatte Öuftao gelernt, Krieg mit falfcrjer Wun^t

*u führen. So qatte er jutn ruffifd)en Krieg Dom Sflecqanifu« Üapitön SlppeJqDifi

au« ber SaVibemaffeifabrif fowoql rufftfd)«« ^apiergeib, fogenannte ßangtöde,

rote aud) ©olbftüde, bie niept au« ©olb waren, anfertigen laffen. Xa« mar 3i:te

ber 3eit; unb mit ber ^qilofopqie ber Wufflfirung fonnte man ja alle* Unüerant-

wortlidje Derantworten. Xie Seele be« Untetneqmen« war ber Dom 5?orutt^eil

freie Slbolf griebri^ Wund, ber ben eqrlidjen «uguft «Rorbenifjölb, ben Stiebe»

miften unb Swebenborgianer, unter feinen Sdjutt genommen unb auigebeutet qatte.

Sttorbenffjölb Ijatte in ber Scfeibewafferfabtif @olb gemalt, feften ©lauben«, unb

unter feiner ^üfyrung fabrijirten bie Slnbcren iqr falfd)c« ©olö. s
<U!c- ber eble

Sdjwörmer aber entbedte, woju fein guter 9came benuftt würbe, floq er.

911« fid) ieht berttönig unbrtrmfelt, mt&trauifctj wie alle ©eljeimnifefrämer,

in bie ftabrif jctjlidjen unb bie Xqüren, bamit ber iRaucp abjieb,e, offen fanben,

blieben fie flctjen. um $u laufd)cn, benn fie Nörten Stimmen im Laboratorium.

Kapttön Slppelqoift fafj mitten in ber SRaucrjmolfe unb fprad) ju feinem ©e»

fcilfen Sergftint: „Xafe man niemal« batjinter fommt, ob bie Slldjemijien ©olb

gemalt qaben ober nidjt, beutet an, bie 3?orfequng laffe e« nidjt ju, bafc bie« ©c«

peimnife fiep Derbreite, benn e« wäre für bie SHenfcqqeit Derberblid). 2)er eble

Worbcnffjölb glaubte blinb unb er r)atie bei feinem ©olbmacqen bie «bfirqt, ba*

fdinöbe SWetafl $u entwerten unb bamit SlDe jum Arbeiten ju jmingen. 3eßt follt

3qr meine ©egrünbung qören, Sergflint. Der ^eilige I$oma« Don «quino madjtc

(Molb au« Kupfer, ©Über au« fflntimon. 9hm wißt ^qr, ju einem gelben 9fleiau\

»ronje ober 9Weffing, ift Äupfer unb ein weifeeSSHeiad nötqig. ©« ift alfo Kupfer,

ba« un« ba« roeifee gilbt. %1)t wiftt aber aii(T), bafe man au« blofecm Kupfer unb

$mf fein SJieffing trqält; c« mufe aua^ StoqlenpulDer babei fein. Xiefe Ko^Ir

fdjeint ©tma« mit$utb,eilcu, ba« wir nia^t wiffen. Sil« Xqoma« Silber unb Kupfer

AufammeufdjmolA, mattete er ein eble« Silber« Sftcfffng, ba« Don Antimon fi^trt

würbe. Weber, ber Araber be« adjten 3^^Punbert«, naqm Kupfer unb 3t"f "nb

fijirte 93eibe« mit Mrfcnif. Ter Sa^mebe ^aqfufl arbeitete mit Cuedfilber, (Sifeit

unb Antimon. Urban ^järne, ber nicfjt leichtgläubig war, erhielt ben Auftrag

^aqfuO« l'Jet^obe ju prüfen. Der fdjaffinnige unb gclcqrte 9)?ann würbe übet»
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^eugt, baft ^aufuH ®o!b gemadjt Ijabe; feine Äeußerung liegt in fcanbfdjrift auf

ber Stbniglidjeu Sibliotljef. Swebenborg fd)mil$t tupfet unb Antimon, fd)üttelt ed

mit Cuedfilber unb befttflirt ed fpÄter. SBad Ijflben mir gemacht y Wit tjaben fed>

äetjti Zueilt Tupfer, ein Xtyeil Qint unb fieben itietle ^latina genommen; unb

bamit tiabcn wir c;nc ?lrt &olb, bad bie gemÖf)ulid)e ^Jrobe mit faltcm Sdjeibe*

moffer über": ffiarum erfdjeint bad Stupfer nid)t in feinem Manen Sdjmucf,

wenn bad Scbeiberoaffer tommt? 2Beil bad eble Lianna bad uneble Tupfer Der«

wanbelt unb ed Don feiner grünen Gebe, bon ber bjreitd <JJlato fprid)t, befreitet.

23i&t ^tjr, 33frgflint. id) fange $u glauben an: mir finb nidjt fralfdjmünjer, fon*

mir f)aben mirflid) ©olb gemadjt."

„TOcifter*, antwortete Cergflint, Jo ift meine äJMnung gemeien; manchmal

aber glaube id) cd nidjt (£d giebt aÜerbingS Diele Strien ®olb unb bad fti^nig«-

loaffer ift feine $robe; benn wenn id) in Sd)wefelatf)er bad ©olbfalj Ibie, bad

au* ed)tem ®olb in aqua regia entftanbeu ift, fo erhalte id) ein ®olb, bad nid)t Dom

Äbniadmaffer angegriffen wirb. ©« ift alfo ®olb, aber e* ift fein ®olb. -

Xraufeen waren ftüjje Ju fjüren/ bie ben Sdjnce abtraten. Ter tfönig Drängte

Ärmfelt in eine offene Äoljlenfammer hinein, benn fie wollten ftd) nid)t gern fcUen .

laffen. ©leid) barauf [türmte ein \vrr burd) ben ftorribor unb unmittelbar in«

ü .borototium Ijinein. Xer9taud) reifte it)n ^uerft jum Ruften, aber audj $ur3Butl),

benn er fd)lug mit feinem Stod auf Xifd)e unb ©anfe, wä&renb er ju Sort ju

fommen fud)te.

„SBer war Tad?" flüfterte ber ftönig.

ffTa§ war 9ttund!
u

antwortete ?lrmfelt.

Unb nun gabö im Laboratorium einen Auftritt, als feien bie Retorten ej>

jplübtrt unb bad Tad) eingefiürjt. Ter wegen feiner ;Hol)eit befannte öraf SRintcf

beulte: „§irf mir, SRenjd), in Qefu Stamen! ffietre mid) Dorm Satan! SBorum ed

ftdj fjanbelt? Ter Derfludjte Slron ^{aaf b,at mid) in t^iulanb angegeben, ba& id)

47 Ü00 9?eid)dt$altr in fd)led)tcr SWünje unter bie Seute gebrad)t fcobe."

„SBad foa id) babei mad>en?" fragte »ppelqoift.

„Xu follft fagnt, Tu Ijabeft bad faltdje Selb Don S&elbon befommen!"

JU'm, £crr ®raf, Shribon ift ein gbjenmann . .
.*

„Da« ift mir einerlei! Xu mu&t bie Sadje auf Tid) nehmen! Tann fannft

Tu nachher fliehen!*

„Öügen unb flif^en? Tad tf)ue id) nid)t!"

Sine neue Sjptofion folgte, bei ber biedmal ber Stod bie erfte ®eige fpielte.

Unb iRufe, $aüod, Sprünge begleiteten. töte Tid)!* mar bad einzige beutlidjc

^öort, ba* bie üaufdjenben boren fom.ten.

Ta aber ertönte ein neuer t'aut: ein Schnauben unb Saufen, wie wenn man

«irnnftralm öffnet. TerSRaum füllte üd) mit weifeen Tftmpfen. 3)?uncf fdjtie: „^d)

erfiide, öiftmifdjer !" Tann lief er jum STornbor Ijiuaud unb Derfd)Wanb.

Vergfhnt ^atte bie $la$pfropfen aud bm TeftiOirapparaten gebogen unb

bad freffenbe Sdjetbemaffer Ijatte ben ^cinb in bie ^lud)t gejagt, wa^renb Reiftet

unb 9tbept fid) in bie ßugfaptüe gerettet f)attcn.

„?lrmfelt*, flüfterte bet König, w biefc ©efdjid^te ift gefä^rlid)! Tamit wir

nidjt ^ineingemifd)t werben, $ief)en wir und in guter Drbnung äurüd."

Sie gingen ben felben 28eg ^inaud, ben ue gefommen waren. Söalb waten
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fie braufjen im «ßarf. Der Äönig blieb fielen unb fprach gleichfam ju ben Steri-

nen: „SUfo morgen! Unb ohne (Selb! SBenn wir ©olb gemalt ^fttten, ohne eS-

au miffen!*
,

. . . Tic ©ro&fircrje Don Stocf Iiolm ftanb offen am ?intag, benn bie gro&e

Deputation ber brei nicrjtabeligen Siänbe follie fich h»« »eifammeln, um jum Röntg

auf* Sd)loB hinauf ju^iefien.

Da* alte §au* Pom Sari Sirget ftanb ba mit feinen Erinnerungen: eine

iOufhixte fc^mebijdje ÖJefdjirtjtc im 2lu*aug, Magnus Cvcifsf on* fiebenatmiger 2eud)ter

Oon ben <$olfungern; Sanft ©eorg unb ber Drache ber (Sture«; SJceiftet Dlof* ©rab*

ftein; bie Tafel ber (Erinnerung an bie SBahraeidjen, bie ©uftaö Sßafa warnten
; Dlof*

bei ^eiligen $ut unb Sporen an» ber Sttrajc Don Tronttjeim; Slbler SalDiu*' Ältar»

fdpanf; @t)renflral)I« jüngfte* ©eriebt. Unb afle bie unfichtbaren (Erinnerungen.

SRagnu«, ber ftolfunger, tourbe hier gefrönt; ßljriftian ber iorann, Königin S^rifiine,

Äarl ber Smölfte unb «nbere. Unb bie ©rabfteine, eine ganje »ibltotfjef oon

Steinfchriften.

Unter Sanft ©eorg mit bem Drachen gingen £orn unb 9libbin in halb-

lautem ©efpröeh auf unb ab, roö^renb fie barauf »arteten, bafc fich bie Deputation

öerfammele. „ftreunb Siibbing' ,
jagte ber gefflhlbofle unb rechtfc&affene $orn, „ich

habe ben ftöntg im 9titteih<«t9 fpredjen hören unb fann nicht leugnen.

.

.»annft? Sttufct!*

„Wein, 9led)t mufj Stecht bleiben, wenn auch bie ®«N einpütat! SBcbenfe

bod;: er erfe&t bic ÜRathfifammer buret ben höa^ften ©ericf)t*hof, bei bem ber fiönicj

nur 3tt>et Stimmen hat, roäbrenb bie Shchtabeligen Stimme unb Sify befommen.

Tay iß bemofratifd}. 8lQe Sßichtabeligen erhalten ba* Wecfjt. freien ©runb unb

SSobeu au erwerben. Da* ift 9teoolution! Serbienft, nicht ©eburt foH bei ber Sk»

förberung gelten. Da* finb Stnrfarftröm* Behren."

„?lbet ber 9lbel befteht auch au* SBenfchen!"

„Der Sbel beftet)t au* SJfenichcn! tttber bie Ruberen finb auch 9Jcenid)cn.

Unb wie hat er nicht bie ewigen ©efehutbigungen ber SBerfdjwenbung autfldgewic»

en! Er h«t ja a«m 5£^etl bie Schulben ttatl* bc« ßroölftcn geerbt! Derber*

ftörer Schweben* lebt ja noch al* Cuölgeift feine* Solfe*! Wein, «ibbing, ich *ann

nicht mehr mitmachen!"

„Abwarten!"

3efet hatten fich SRenfctjen in ber Äird)e Oerjammelt; unter ihnen war ©eneral

«ßechlin au fefjen, obwohl er fich unfichtbar a« machen fuetjte. 911* er in bie 9töt)e

oon ftorn unb Ebbing fam, tt)at er, al* betrachte er eine ©rabfehrift, unb fprach

babei, ben beiben Jreunben immer ben SRuden fehrenb: „«nefatfiröm ift nach ©oth-

Ianb geflohen. Ober gereift Einige fagen, au* frurcfjt oor Sethaftung; Jlnbere

meinen, ihm feien Sftupel gefommett, nadjbem er ben fiönig im Mittet hau* habe

fprechen hören. Da* bewiefe, ba& er felber nicht reif ift, wenn er fich bon leerem

©cfchroäfc anführen lägt. Sftan höre nur: ,Ein gleich freie* SSolf mufj gleiche*

Siecht auf ©runb unb ©oben im gemeinfamen Saterlanb haben; aber (ba fommt

ein aber!) bemWbel bleibt ba* alleinige ÜKed)t auf Freigüter
1

; unb fo weiter. Ober:

,9iur SJerbienft unb e^örjtgfett gelten bei ber 93eförberung, b u et) (ba fommt ein

bod)!) werben bem 9(bel bie höchften SReidjeämter oorbchalteu!' Dann werben bie

^riotlegien be* ?lbel* öon 1723 beftätigt; boch nur, fo weit fie biefer Sicherhett»
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otte nicht miberförechen. Da* ift \a Schminbel! SRein, idj hätte «ncfatfttöm mefjr

jugettaut. fiebt mottf, Ottngltnge! Um «If beginnen bie «ethaftungen."

Tarnt! mar et bei) d)munter.

$orn ftanb betrübt ba, al* habe er allen ölauben unb alle Haltung ter*

loten, „^ßedjlin ift ein Dämon", fagte et.

»Wein, er ift ein einfadjet SRönfefdjmieb, ber atbeitet, um ju gerflöten; aber

bet Äönig ift ein Deufel bct Unreblid)feit, ber nie ben geraten SBeg gehen fann,

au« puret Neigung, ben fiummen $u gehen."

„Unb flndatfltöm?*

„Ändarftröm ift tDoljl in bie SBflfte hinaufgegangen, um ftd) auf feinen

SBerur $u bereiten; abet er fommt mietet! So getoifc id) lebe, ©ebulb, vom!"

3efct betfammelten ndj bie Deputationen ber brei unabeligen Staube, unt

in§ 'S ct. I o [j hinaufzugehen. Tie b<:iben ftteunbe jogen fid) in ben Gfjot |Utfirf,

um bie befannten ©efidjier au befrachten, al* fid) ein SHitDetfchmotenet $u ihnen

htnbutäjbrängte.

„tyd)lin ift oeihaftet!" flüftert et. w9Iud) 5ttfen unb De «eet unb Anbete.

3d) habe bie ÜRegitungfotm in ber iafdje, unfete Stegirungform . . . Sefct ge£je

id) nach £>au« unb oerbrenne fiel frolgt mit! Unfete 6ad>e ift betloren!"

»Vorläufig ja", antwortete töibbing. „Hber bewahre bie töegttungfotm

;

£)et$og Satt mitb fie einmal benu^en!"

Tee Äönig ftanb an einem ftenfter be* Schlöffe*, $um 9lu3fat)ten gefleibet,

unb bettad)tite feine fcauptftabt, bie bott fonnig unb Iäcfjelnb in bem fdjöuen 3Rai-

morgen lag. Ärmfelt trat unangemelbet ein, weil et getufen mar.

„2BaS tut [Ht Du oon mir?" ftagte et; ba etblicfte et auf bem Difd) einen

grofjen ttrart;, Don Halmen mit gelben unb blauen Q&nbero.

„Du follft mich in bie 9iittetbolm£fitd)e begleiten unb einen Strang auf«

®tab meine* gteunbeS Clof C Isfort legen. Da* mar ein attiget SRann, unfer guter

Sprechet com ©auernftanb; er ftarb $ur rechten $t\t, fo gelegen, bafc :rb fein 33e*

grflbnijj $u meinen ©unften benufcen rennte."

»Da« ©egrflbnife mar ja föftlidj", antmottete Ärmfelt etwa* oetflimmt.

,®taf Herfen ift Dettmftet unb fein Rächtet mitb im ferfenferjen ©rabdjot begtaben.

Da« m rtte auf bie Bauern, ift aber aud) fdjon mieber borbei."

Der $tönig ( bet jum Senfter htnauSgtfehen falle, unterbtach i^n. „2Sa*

ift Da* |üt eine SJolfSoerfammlurg auf ber ©rüde?"

flrmfclt nät|«l« firf) bem ftenfter. „Da* finb gerfen unb De ©eer, bie au*

bem ©efangnifj fommen!*

„«ber ba* »olf ruft ja Jputra!"

„3a fo ift ba* SSolf ! Unb baium bite id) Did), nid)t mehr mit Olof ClSfon*

Üeidje ju ipielen. ftdj bitte Did)!*

„^ift Du bona? ^ft meine neue SteDolution nid)t gelungen, unb jmat ohne

23lutüetgtcfcen?"

.frier ju Sanbe haben nut Söntge SReüolulion gemadjt: ber grojje Oiuftar»,

ber hatte Barl bet Gifte unb . .
.*

^3d)! (6* ift föniglreue* SSolf, ba* gehörten mid.*

„Serlafe Did) nicht batauf! Unb ret^c Deine natürlichen 5«unbe nidjt!"

.»ift Du nid)t Demofral?"
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„Wein, itrj bin ßbelmonn. Da« bift Du audj. fteiner glaubt an Deinen De*

mofratiömu«. 6ie finb ermad)t, wie in $ari«. -

.5Sa8 ift in $ari« gefd)e$en?"

.SBeigt Du Da« nity?"

„Wein!

„Die Stänbe fmb aufammengetreten; ber fföntg tft nadj SJerfaiöe« geflogen,

bie Weüoluhon bat begonnen!"

J&n bt* fcimmel« Manien: ma« fagß Du?"
„%a, fie^ft Du: üubmig fpielte aud) ben Siberalen!"

„Wein, fiel) bortfjin: fie tragen getfen unb De ©eer im JriumpV
„Wimm Dir bie SBarnung au ^erjcn, ©uftab ber Dritte, fonft feljen mir

niemal* ©uftao ben Vierten auf bem Stroit
*

De« Äöntg* ©eficrjt rourbe fd>mal. „SBa« fagft Du? Du autt)? Da« ift ba«

btitte 9Kal, bag id) tiefe SBorteljöre. ©eftern, nad)t«, fagte fte mir bie fienormanb."

„Du bift ju ber SBaljrfagertn gegangen?"

„3$ fam al« Neugieriger au i$r unb ging al« Bmeifler; jefct aber glaube

id). Slrmfelt, fdjaff ben ffranj fort, unb fuge, bag man au«fpannt! C* mirb ©rnft.
-

„©nblirfi! Sag mid? Dicf] *u biefer CSntberfung beglücfmnitfctjen. (S« tft immer

<£rnft gemefen,Du aber !>aft e« al« 6piel genommen; al« eine ftornoebie, roäfcenb

e« eine Dragoebie ift."

„TOein ^yreunb, menn Du, mie idj, amifdien SRanfen, ^nfriguen unb 33?aöfcn*

fpiel r)erangemad)fen märft, menn Du, tote ich. bie ffet)rfeiten ber SDfenfdjlidjfeiten ge-

feljen, roenn Xu erfahren tjatteft, ma« et) erfahren, lönnteft Du ba« Hieben nid)t metjr

ernft nehmen. SSenn icb mid) einmal Don einem eblen ©cfül)I Unreifen lieg, fo

ftanb immer Siner grinfenb babei. SBenn idj bie dual ber Ieibenben SRenfdjtjeit

litt, bag mein $erj meinte, bann lachte ber £>aufe. 2lEe«, ma§ id) fyeiltg unb ernft

naljm, mürbe Pom Sdjicffal in Spott unb $ob,n gemanbt. Senn ict> roofjlmoflte,

tfjat id) Übel! 60 nafyn id) benn ba« fnniferje ßeben frmifcfi. ©laube mir: e« ber-

bient nid)t« ©effere*! Sroebenborg fjat roolil iKedjt : Da« Öeben ift eine $öHe unb

bieSRenföeu finb Teufel; benn unfere Aufgabe fd)eint au fein, einanber auqufilen,

bie ßiebfteiTunb Köpften au quälen.*

„3ft Dir nid)t* heilig?*

„Wein, ict) $abe nid)!« ^eilige* gefeb,en,ba« ftd) nid)t unfcilig gezeigt Ijätte;

nichts ! Unb menn man bom ©einen mßbe geroorben ift, la$t man. Da« tft immer

noa) beffer, al« au3gelad)t jtt roerben, menn man Dränen im Sluge ^at.*

„Wrmer ©uftab!"

„Oui, Monseigneur! Verbrenne ben ftran|; bann ge§en mir hinunter unb

friujflflden! ... 68 mirb luftig fein, $u fetjen, mie mein Setter 2ubmig mit bem

foubetainen SJolfe ftomoebic fpielt."

„Wimm Di(^ in »<fjt!*

,91^ roa«!*

(£r breite fid) auf feine gemö^nlidie \Hrt um; biefe ©eberbe foDte bebeuten,

bag er »Clem gleidjmütfjig ben Nörfen fe^re; bietleic^t aud), bag er läcrjclnb, in .

einer Pirouette, über Dornen unb Steine tanje.

Stod^olm. ?Iuguft 3trinbberg.
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Budj öcr 3ugcn6.

.^u et) ber >flctib. fcefler & 60. äüien. 10 »ogen. $rei«: 1 Krone.

(2BirfIt$ nur: eine Strone; nur ac%ig Pfennige für einen S3anb oon je^n

ittogen. 2)iefer merfwürbige, unter bem Patriarchen bart nie alternbe *oerr

German Jöaljr mufe immer read Sefonbere« haben. 3*tl möchte er, baft

jeher ©mnnaftaft [ein neue« x^uet? in ber Xafcfce trage. £)arum giebt er ben

SJanb [0 billig, in bem er allerlei filtere Arbeiten no$ einmal an« Üicfjt

bringt. Staffage über ba« „wtrfltdje Üeben", bie 3Baf)Ien in Deftcrreid), ben

Ringer ©otteö, Aber ©ottfinber, DUUter, 3Jluftf unb Vecture; C^arafteriftifcn

Seetbonenö, Stel^arner«, Clbridjö unb Slnberer. Ob bie ©nmnaftaften baö

23ucö, ba« im 2&tlmacf|tmonat erfdjeinen foü, lefen werben, mag zweifelhaft

fein ; bafj ben ßrwa^fenen ber iöanb manche ©tunbe guter Anregung be»

reiten wirb, ift gewift. 3m 9tooember finb t>on ©aljr übrigens bei S. 5tfd>er

jwei Sanbe etfdnenen: ein SRooellenbua) unb ber 9toman „SDie fRaifV
4
.)

9ln $erm Sari SJcofer (ben «einen Soljn be« Sünfller« Solo 9Rofer).

9?un trtttft Du beute , lieber Sari, fcfjon in? britte 3 ab, r. fttotx ganje 3ah, re

,

benf, btft Du fdjon alt! Da wtB id) Dir bie* Sud), welche* ber ^ugenb ift, #1»

fäjxeiben, um meine Jpodjadjtung für Dia) au«$ubxfiden. Diefe ift um ein $ab,r

jünger al« Du. Vorige« 3at)r begann üc, tjicr auf bem 6emmertng, in (Eurem

harten, red)i« bom fleinen Dcim,, an ben 9iofen. Da ftanb ein weifte« SBagexl,

Du lagt* jappelnb, bie ©onne festen. Die Sonne, bet Det$, bie rotten 9tofen,

ba$ weifte »agerl, Deine jappelnben ©eine, ber Sie«: bie« «De« war fo $eH, Ijatte

aber einen bunften $un!t, namlid) jene büfter Ijütenbe Dame bei Dir, weufy Du
bie 9tfinft nennft. «1« fte nun midi erblidte, ber, »om blauen fcaufe $er, auf Deine

Äaroffe to« fam, trat üjr grofter, breiter fdjwarjer Statten bor Dieb, tun, griff

nad) Deinem Sappl unb 50g ba« Sappl unb fd^wang ba« Sappl, auf miw, äu,

unb bog Dir ben ffopf oor unb fprad): .Maä) fdjön Diener, Sarlt! STCaeb, fd)ön

Diener!* ©ig entlief) aber fprad)« fie« nicht, fonberu fang e« mefjr, in einem fröm*

melnben, halb lodenben, halb flagenben Jon, baft e« wie eine luHenbe üitanei bn rct>

bie gli&ernbe fiuft floft: „Wach f$ön Diener, Sarlt! 9Had) fw,ön Diener!" Dod)

ba begab eö üd), baft Dir Die« gar ntdjt einfiel; fonbern Du betamft ein rotb>«

©efidjt oor ftoxn unb bie biden ^a tieften ballten udi $ur Sauft: b&« warft, Da«

fab, man, rofltjrenb fte, mit Deinem Sappl wintenb, immer nod) grinfenb bat, tu

jener tüdifdjen, füften ftreunblidjfcit, bie bie 9?&nö« in ber gangen Seit haben:

„SRadj fd)ön Diener, Marli! Sttarh fdjön Diener!* S« fjalf itjr nicht. Du WoUteft

Hiebt. 2iefjft Du: Die« hat Dir meine #od)ad) tung jugegogen. Da begann fie.

Unb be«ljalb {et Dir b,eute, lieber Sart, bie« ©üa^l bargebraa)t, ba« jur ^tnb
ge^t. Denn icb bin Der, weiftt Du, ber in Defterret^ auf ber anberen Seite be«

»agerl« fletjt unb gegen bie mn&9 ift unb eine anbere Sitanei für bie Qugenb

^at, nftmlta) bie: Mao) feinen Diener, ttarl! Wie foüft Du unb «iemanbem ben

Diener matten!* Watürlid) ftnb ba bie ftänä« aüe fe^x böfe auf mto); unb bie

Slftnä« glauben ja noa), bie 9Had)t in Oefterreta) ju b,aben. 6« ift aber eine $er*
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fchoffene unb burd)löcfjerte ÜWacht, bie fte in ben bürren, alten #änben hoben, unb

morgen mirb fte in ben Staub gefunfen fein. Unb trenn bann bie 9?änfi$ Oer«

trieben finb unb Keiner mcbj einen ferjönett Tiener mad)t, bann toerben aui 6üd>

Wem' eben Derben. 9luf biefe 9ttcnict)en »arte xdf. Unb mein ganze* ©ein unb Xf)un

ift immer nur ein ioldieS athemlo* au*gefirec?te* SBarten auf bie menjchlimen

SRenfchen in Oefterreic^. ©eeiltgud) bod) ein SHächen, beeilt (£uch, heranjuroachfen;

id) ^abe nicht mehr fo Diel Seit. 3$ möchte fo gern erleben, bat eine $ugenb

fommt, bie mich erfennt unb foridjt: „<&tty, ba ift $er, ber auf Defterreid} ge-

wartet hat!*

$enn menn %\x bie $An&* fagen, bafe id) ein fehlethier Defterreicher fei:

$a* ift eine fifige, lieber »ort 3$ bin nur fein „«ßairior. «in Patriot- ift,

wer fo wenig oon unferem ßanb unb feinen Seuten Ijölt, ba& er ihnen nicht au-

ttaut, an Europa iheilnehmen ju fönnen, fonbexn c* nöthifl finbet, fte noch in

ben alten barbariftfjeu Sufxftnben milber Vergangenheiten jum 3tf)uöe jurütf'

galten. SSenn bei ,$atr tot* Don ®eted)tigteit, Freiheit unb äJcenfchltchfeit Ijött,

fagt et: „2Biffen3, geehrter §err, $a* mär HP.eS recht fd)ön, aber bei un* geht

Taö ^alt nie^t; mir fmb noch nicht fo meit." 3* ober meine Dies niebt, fonbern

meine: SBir fmb fchon fo meit, mir lönnten e* fchon mögen, gu Suropa ju ge-

hören. XeSfjalb bin ich fcin .Patriot". ich meine fogar, bat} mir, in ber S8irtt>

f chaft, in ben fünften . in ber SBiffenfchaft, überall, an (Seift, latent unb (Semüth

fo ftarf ftnb, e* mit aQen Bölfera aufzunehmen unb in freier SKenfchlichfeit neben

allen &u befielen. SBenn mir trofebem bei ben anberen »renig flichtung hoben, ue

überall oorlaffen muffen unb immer noch im SBinfel ftnb, fo muß e* an unferen

(Einrichtungen fein, bie und ben ?ltbem nehmen. Tiefe finb nämlich fo, bafc fte

ben Ceft erreich er hinbern, bie Hraft $u hoben, bie er tjat Stich aber quält*, Ge-

bein anjufehen, »ie er burch fte rebujirt mirb, unb menn ich im 9lu«lanbt bem

nachftchtiflen fiöcheln begegne, ba* Gebern erfcheint, ber fteh al* Oefterretcher be-

rennt, mirb mir hetfj bor SButh unb Scham unb ich möchte meinen, bafe mir ihnen

nicht aetgenjöimen, mer mir finb unb ma* mir hoben. Slber bie »Patrioten" laffen

e# ja nicht zu, meil, fagen fte, „$a* lauter folehe fiberfpannte $been ftnb, bie für

uttfer arme* £anb nicht taugen". «Rein, ein foleher Patriot- bin ich gar nicht,

ich banfe fehr; erft menn biefe »Patrioten* ausgerottet ftnb, mirb unfer gtofje«,

parte*, munberbare* Defieueicf), ba* jefct nur in unfeter ©ehnfucht, in unferer in-

neren ®emi&hett ift, erft bann mirb e* erfreuten. (So lange mufj e* marten.

martet auch auf (Such, ffarl! (5* martet auf bie ^ugenb. Ruf eine anbere $ugenb

:

bie jung fein mirb.

3ch fann(£uch nur'münfchen: fcabt ben «Kuth 8" ßefterreich ! Seit fahren
rufe ich httau«: $abt ben 9Nuth a« Cefterreid)! Koch mein lefcte* SBort mirb

fein: $abt ben SRuth au Defterreid) ! Oefterreid» ift noch nirgenb« als in unferer

Sehnfudjt unb in unferer ^uberftcht. Xief^in ben arbeitenben SKenfchen berftedt

ift Defterreich- Sine junge Qugenb mufj fommen, e* a« heben. 3)ann mirb, menn
e* erfcheint, bon unferem frohen SBefen ein fieuchten über bie Sölfer fein. (Schlagt

bie „Patrioten* tot, auf bafe enblich Defterreith leben !ann! Glaubt an Oefterreid)!

^offt auf Cefterreich! fcenn'Defierreieh ift in Xir, ^ugenb! Sei nur, ma* Du bift.

Iaffe oon Tir nichtXab.unb lerne Sein SBefen boObringen, mit geballter Jauft!
Pemmering. German ©ahr.
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Heid? unö ISunbesftaaten.

ajffiTti 'cl 7Ü bcr Setfaffung be« Xeutfctjcn ^Keidjeö lautet : „3ur ©eftreitung aller

fSSp gemeinft$aftli$en «u«gaben bienen aunäcbft bie etwaigen Ueberfd)flffe ber

«orja^re fowie bie au« ben 3öu*en, ben gemetnfd)aftlid)en SBerbraucb^fteuern unb
au« bem $ofi- unb $etegrap$enmefen fliefcenben gemetnfcr}aftiid)en flKnnatjmen. So
weit bie «u«gaben bur$ biefe einnahmen nietjt gebecfl »erben, finb fie, fo lange

9fci$öfieuern ntt$t eingeführt finb, burt$ beitrage ber einzelnen ©unbe«ftaaien nadj

SWafjgabe ib,rer ©ebölferung aufzubringen." <Diefer «rrifel ift ba« bflfe ©cbitffal

ber beuifdjen 9tei$«finalen geworben, «r ftabiltrt bie «bljöngigfeit bc$ ffieiefte«

bon ben ©unbeöflaaten unb b,at fäliefelicS bie Umfeljr biefe« Sertjaltniffe« bewirft.

üx ift fäulb baran, bafe ba« Heid) fcunberte bon SWitlionen SRarf fid) felbft ent-

zog unb biefen ©erluft bann burc$ ein plump au«gebtlbete« Softem be« Srf)ulben-

macben« ja forrigiren berfudjte. Ter berüchtigte Srtifel 70 Ijanbelt bon ben 9Jto»

trifularbeitragen, bie au et) in fdjlccrjtem SRuf freien. (Sie boten ben Hnlafc ber

ftrandenftetnfdjen Älaufel, bie im 3a$r 1879 ba« Süfy be« 9leid)«tage« erbtidte.

Unb ber lefcte ©erfud), ba« ©Opern ber SKairifuIarbeitrage $u mobernifiren unb fie

met)r a«m Objett praftifäer 3rinanawirt$fäaft al« aum ©egenftanbe ber Äritif ju

madjen, ging bon bem ®taat«fefretar be« JReid)«fd)a&amte«, ftretyerrn Don &tttlQt \ f

au«. Tie Lex ©tengel bom 2Rai 1904 fdjnitt ber lieben«wflrbigen clausula Gründer -

ftein ^war Slime unb Seine ab, lieg aber ben Stopf unberührt. Unb fo etfreuen

wir un« Ipute noef) einer ^nftituxion, bie au« ben Sagen flammt, ba ber ©egriff

„Tcutfdjeä Weier}" gur (joljlen Formel fjinabgefunfen war, mit ber man feinen et«

wad)fenen SRenfdjen au« bem Sau locfen fonnte. Ta« alte ^ömifttje Weirfi Ten!-

fdjer Nation war ein in fieb, morfdjer fförper, ber ni$t bie Straft befafe, aud) nur

ben geringen ftinanabebarf au befriebigen. 5)a mußten benn bie bon ben 9ieicb>

angefangen aufaubringenben SJtotrifularbeitrage bie SWittel aur $edung aufeer-

gewö^nlidjcr «u«gaben liefern. 3n erfter öinie famen tjier bie Oelber aum Ärieg-

fütjren in ©erratet, ©er 3>eutfäe »unb übernahm bie Einrichtung ber „Beiträge"

für ftäfle aufeerorbentltdjen ©ebarf«; unb fo finb fie in bie ©erfaffung be« 9?orb-

beutfeb,en ©unbe« unb bon ber in bie 3ieicrj«bcrfaffung gefommen, wo fte ein para-

sitäre« Safein führen. Sie aeb,ren am Slnfcb,en be« 9iei$e«, ba«, im legten ©runbe,

auf feinem ftrebit beruht. Unb wir Ijaben ja eben erft gehört, wie tljoridjt man
in (Snglanb unb ftranfreid) bie Ofinanalage be« Teutfdjr it SRetdje« beurteilt.

S5urd) bie mangelhafte Regelung ber finanaiellen ©eaieb,ungen awifdjcn 9teid)

unb (finaelfiaaten ift ein großer $b/il ber SRifere, unter ber wir leiben, bewirft

worben. 5ünf berfcb,iebene 9Scrfud)e würben (feit 1879) unternommen, um bie

Sinanaen be« SReitfce« au reorganifiren; unb jeber Serfut^ enbete mit einem gia«fo.

Daran war ntd)t allein Langel an ©parfamfeit fd)ulb, fonbem aud) bie 3at)ig«

feit, mit ber man an ber grandenfleinfdjen ftlaufel feftb,tclt. "flueb ber Entwurf

be« 2cbaoiefretärö @r>bow bc kitigt bie ^atrifularbcitrfige uiebt: bereinfa^t fie

aber: al« einaige Ucberweifungfteuer foHen bie 9leineinnab,men au« bemSwifa^cn»

b,anbel be« SReidje« mit ©ranntwein befielen bleiben. Xie 8orau«fe$ttng ift natür-

licb,, bafe ber 9leit6,ätag ba« 9ietd)«branntweinmonopol annimmt. 5)ie aßatrifular-

beiträge Tjaben eine merfwürbige gntwirfelung b,intcr fid); urfprünglid) iuaren fie,

'wie au« bem ^affu« „fo lange SRcictjSfietiem nteb,t etiigciatjrt finb" l)crborgebt, al«
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eine prom) Ofi|rf)c (SintiaVung gebaut. Dte ©injelftaatcn füllte« jaulen, jobalb bie

einnahmen be« SReicheS jut 2)ecfung bet Ausgaben nicfjt langten. Dann fam ba«

5toeite Stabium mit bet fttanefenfteinfehen ftlanfeL Stte ©unbeöfiaaten foDten nun

ben fiötDenant^eil an ben einnahmen ^aben, mftfjtenb ba« 9ietch ftch mit einet

flirten (Summe au« bem ©titag bet 3öfle unb bet Xabaffieuet begnügen mu&te.

Stamtt btadj bie #eit bet tiefften (Etniebtigung be« 8teiä)e« an, ba« finanziell jum

bloßen Schemen hetabgeroütbigt mutbe. 5)enn bie clausula Oftancfenftein betfünbete

ben Okunbfafc: fcift bie »unbe«ftaaten, bann ba« 9tejch. 2)te „Uebetmeifungen"

eine« §aufittheil« bet 9teich«einnaf)men an bie Sin jelftaatcn (außet ben Böllen unb

bet iabaffleuet »utben fpätex in bte fttancfenfieinfdje >t laufel noch bte gefammten

©tanntroeinfieuetn unb bie 8leich«|lemj)elabgaben einbezogen) [oOten bem jRcidjötag

bie 3RögIid)fett bieten, ftdj in ben jfthtHch fefoufefrenben äftattifulatbeitt&gen einen

„beweglichen grattot" °« 8teich«einna!hmen ju fidjetn. fcfttte man einfach gejagt:

„£em föeid) bleibe, toaö be« 9ieiche« ift, unb bie 93unbe«ftaaten mögen mit ifjten

(Etttftgen fdjalten, tote fie wollen", bann fy&ttt bet SHeidjStag auf bet §abtn\tite

bet 9ilan& nid)t« meht $u beftimmen. 5)ie toftte bann eben burrf? bie jeweilige

jpö^c bet (Einnahmen benimmt; unb ba« „©eroilltgungtecht" Wme nut bei ben

Aufgaben ju äBoti £a ba§ beutfdje Parlament aber al« fem üotneljmfte« «ed}t

befrachtet, bao Subget 3ab,r bot $aljt im 3 od unb im $aben feffyufefcen, fo mußte

bte 3Rögttd)!eit offen gelaffen ttetben, auch auf bie einnahmen (Einfluß äu ge»

tDtnnen. 3>a« Wittel ju biefem ;]wed finb bie SRattüulatbeittftge, beten $ölje i'icfa

etften« nacr) bet Summe bet Uebetweifungen be« SReich« an bie ©unbefiftaaien unb

zweiten« nach bem »ebatf bet 9?ei$*taffe richtet. Mt ben »adjfenben (Einnahmen

au« Böllen unb abgaben $at ba« SReich feinen Statu« nicht Detbeffett; bet ift

immet fcblecf)tet getootben; benn bie oetme^tten Uebetfdjüffe metben ben ©unbe«-

floaten fibettotefen, bie fie auetbing« in bet «eftalt bon SRattifulatbetttflgen an

ba« «cid» autfleffd^ieben. Slbet bte gfotm, in bet S)a« gefctjieb,! , ift eben ein Beiden

bet Stbhangtgfcit unb Schwäche bet genttalftefle. $et Sltttfel 70 bet 9ieich«bet-

faffung foflte ba« 3Rotto ttagen: „fietne leiben, ohne zu flagen.* Auf biefe bem

SReid? aufgezwungene SRefignation waten alle SJetfuche, bie frinanjen $u tefotmiten,

Beftimmt. SBtelletcht bringt (Einet $umot genug auf, übet bie in iljtet Stompli jitt-

heit beinahe fomifebe $tt bet ftinanjgebaljrung ztoifd)en bem Sdjagamt in bet

2BUlielmftra&e unb ben fünfnnbjmai^tg ginanzminiftetien in ben (Sinzelftaaten

lachen $u fönnen. 2)aS ift nämlicö fo Gttoa« Die ein Sdiieberamicb: etft fd)iebt

ba« iHcid) ben Staaten bie „Uebettoeifungen" 5U, bann fd)ieben bte Staaten bie

Uebetmeifungen Hiebet juriief. sNan fompenfttt ; unb nut bie „Spi^tn" tu erben mirf-

lid) bejablt. 2)a« finb bie übet ben butd) $tu«gleicb getilgten Settag Ijinau«ge^en-

ben Vlniprüdic bet 9ieicf)«faffe. Si« in« ^ab,r 1897 babeu bie Sinjelftaaten Dom

«eieb metit befommen, al« fie jutüclzahlten. Seitbem abet finb bie Vfatttfufat«

beitrage ftet« gtö|et getoefen al« bte ben $unbe«ftaaten übeimiefenen Summen.

$a& biefet Umftanb bie »egeiftetung fflt ba« JReid) nia)t geftfttft ^at, Iäfet ftd^

benfen. 3n TOndjen, 5)te«ben, Stuttgatt, ^atl«tu^e gilt ba« föeidj al« Iftfttget

Äoflgönget, bem man in ben $Bunbe«|)atlainenten bie unfteunblvd?fien ßeugniffe

au«fteüt. »99303U ^aben bie 3)eutfd)en eigentlich ba« 9*eid), wenn fte fto>« nidbti

foften laffen »ollenT So ftagte einmal ein Slu«länbet, bet mit ungeheurenem
©tftaunen bte SJeilmnblungen eine* flanbtage« übet bie finanziellen ©e^iehungen

jwifchen bem ^tftftbium unb ben SKitgliebetn be« «unbe« oerfolgt hatte.
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Die Vt adjttjeile ber ftrandenfleinfdjen Slaufel foflten burch bie Lex Stengel

beteiligt werben Turth biefe* ©efetf mürbe beftimmt, bog bie einnahmen auf

ben 3&0en unb bei Dabaffteuer unoerffirat bem iKeich, üerbleiben unb nur nod)

ber ^Reinertrag ber ©ranntroein«SJerbraud)*abgabe, ber 9)? aifdjbottid)« unb Srannt»

meinmaterialfleuet unb oerfduebener Stempelabgaben an bie 9unbe£fxaaten au

flberroeifen fei. Gin mirftirtjer 5ortfd)ritt aar barnit nicht gemacht. (Statt ber 600

Millionen mürben nur nach 400 Millionen f)in unb berge] ch oben : Xa* toarttHe*.

Die genial ausgebaute Umbudjerei blieb befielen unb mirb meüer, al* irtie

n

unjulÄnglidjer ffiürbigung be* <Reid)*gebanfen*, bie »Organifation* unferer ftinan-

5en jieren. Die Vorlage be* ©djafcfefretar* Snbom bringt nämlich, wie ich, fetjon

fagte, für bie SRarrifularbettrage nur bie eine Neuerung, bog bie Ucberroeifung

ber <Stemj)elabgaben gefhieb,en unb ber t)inflberaufd>iebenbe Soften auf ben SfrannN

n>einb,anbel«ertrag befdjranft ©erben fofl. Qn 3af>Ien au*gebrfldt, t>ei§t 35a«:

ffünftig »erben ntd)t meljr 400 SRillionen, fonbern nur nod) 220 SRtÜionen ge-

fe^oben. Die SJcatrirulatbeirrftge ftnb ba* gefegnete Dljier, bem man ben ©chmana

©tflef bor 3tüd abb.acft. (Sine gfcflfe^ung be* fcödjftbetrage* ber HOP ben Singel*

ftaaten ju leiftenben Smolumcnte mürbe bie fiage be* SReidjr* nod) unbequemer

machen; benn bei einem Fehlbetrag bon jtoei SRifliarben für ba* nadjfte Saht«

fünft (nach ber Berechnung ben 8teich*fd)afiamt*) märe beute uorfi nietjt dotqu«-

,«,11 fetten, mie qoeh. bie 9lnforberungen be* „RoftgÄnger* ber SBunbe*ftaaten* ftcf)

ftellen fönnen. $inau fommt noch, bar, für unprobuftibe ^roeefe feine Wuleiqen

aufgenommen merben füllen. Die 8orau*fage, bar, nach Ablauf bon fünf fahren

bie fünfte 3Ri0iarbe ber 9)eicb,*fcb,ulben Doli fein merbe, hat. trofcbem bie ,{in*=

aaqlung leicht märe, nicht nur §errn Sqbom einen gemaltigen Sdjrcden eingejagt

Bett bem Oaqr 1890 $at lief) bie 9teid)*fchulb faft oerbierfadjt unb e* mar

nicht möglich, au et» nur ben fleinften Sbeil ber (Summe \u tilgen. Da* ift ba*

bebenflieheSRoment: bie Unmöglidjfeit rationeller Anleihetilgung, mie fie in muflcr»

giltiger SBeife Snglanb burchgefüqrt bat. Dbmoql bie jährliche Tilgung* quote bei

un* nur auf •/» ^Maent feftgefe&t mürbe, hat man nod) gar nicht angefangen.

Huf bie unerfreuliche ©eile be* SReicrjSfttmlbenmefen* gehört aud) ber hohe betrag

ber (Schmebenben Sdjulb, bie, nach amtlicher «u*legung y nur eine „berföleierte

bauetnbe S^ulb* ift. 9ticb,tfunbirte ©d)ulben bürfte e* in georbneten finanziellen

Sethaltniffen überhaupt nicht geben. Der $ump oon bleute auf morgen gehört

mehr ju ben »equifiten füböfllühet ©taal«funft al* nach SRitteleuropa. Aber im

Deutfdjen «eich t)at i'ich ba* Softem eingebürgert, meil bie SRatrifularbeiirage ba*

chronifäe Defizit jur öffentlichen (Einrichtung machten. Unb fteljlfummen laffen ftcf)

eben ntd)t immer burd) bie .freranaieljung ber einjelftaaten beden. Die berfügen

aud) nietet über unerfchöpfliehe (Einnahmequellen; mehr al* einmal haben fieberfagt.

Da* Weich foll nun feine 8d)ulben met)r machen unb für bie allmät)lid)e

Beteiligung ber alten Anleihen forgen; e* foll ferner feine (Sinfünfte bermehren,

unier gleicbaeitiger Qh$ö!jung ber bon ben Gindel floaten &u leiflenben Seitröge; bie

ginaclftaaten erbten it)re Steuern, um fidi für bie SReb,rleiftung an ba* Steicf) au

fr&fligen. 9{icb,t nur au biefem omeef ; aber auch, an ihn mu| man benfen. Die

jrinanjlage ber Sinaelftaaten ift für ba* sKncti natütlicb, oon bodiüer ^ebeutung;

benn fie ftnb ba* 9tQdgrat im 91eicrj*förper. $Benn ba* jReicb einmal in crnülube

@cb,ttierigfeiten geriete, müßten bie 53unbe«ftaaten für Älle* auffommen. Da*
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ergiebt ftd) au* bet Struttur be« ©efammiförper« oon felbft. $n bet Sdjmeia

unb in bcn bereinigten ©laaten Oon Korbamerifa tritt bie Sufammengehörtgfeit

be* ©anjen unb jeiner Dljeile nod> heller and Vidjt al-> im Xeutföeniffleict), weil

bie ©elbftünbtgfeit ber einzelnen ©lieber oon aufeen nid)i fo fictjtbar ift. Die (JtnjeU

ftaaten Dürfen in i$ren Stnfünften niä}t auf toften beS »etcrjeS gefdjmalert* »erben,

weil fie ipfli(t)ten $u erfüllen haben, für bie ba« töeich nicht auffommen fönnte.

©treibt man bie Ueber»eifungen an bie (Staaten, fo wirb beren (ginfommen nid)t

öerfürit; benn bie ihnen oon ber 9leich*faffe übermiefenen 9HiMonen müffen bie

«injelftaaten ja, in ber ©eftalt ber SJcalrifularbeiträge, an ben Slbfenber aurüd-

gehen Iaffen. Die »oten be« beutfehen SJolfe« »ollen fict) aber ju biefer Streichung

nid)t entfliegen. Sie fürchten bie Slntaftung ihre* «ubgetredjte* unb; forbern

»enigften« ein SlequiOalent. Da« fofl in ber (finführung einer }fteich«einfommen.

fteuer befielen. Damit fommen mir »ieber auf ben erroft^nten Wrtifel 70 ber Bleich«»

oerfaffung jurüd, ber oon „SReichÄfteuern" foricht. ©emetnt finb natürlich, birefte

9teid)S neuer 11; benn inbirefte giebt« ja f$on langfi. Die »idjtigfie birefte SReid)«-

fteuer märe bie Ginfommenfteuer, bie jefct ben ßinaelftaaien vorbehalten ift. Die

finb jum guten X^cil auf birefte Steuern angemiefen, meil bie roitfatigften inbireften

Abgaben bem jReid) aufliegen. Die (Sinfommenfteuer ift im Vermögen ber Staaten

and) ein „beweglicher gaftor", ben fie brausen, um fich mehr ©elb 3U fdjaffen.

Da nun bie dinaetftaaten, um it)re fo&ial*, ftnana» unb töirttjfdjaftpolitifc^en Pflichten

erfüllen ju fönnen, »achfenbe Äufmenbungen machen müffen, brausen fte bie „beim»

bare* (Sinfommenfteuer. Die Summe ber bireften Steuern, bie ben beutfehen 93unbr«•

ftaaten im 3at)r 1907 jugeftoffen finb, belief fid) auf runb 540 SJcttlionen. ftür

ben SBegfaH biefe« Soften« mttgte (Erfafc gefetjafft »erben. Der märe nur in neuen

Sinteren ju finben. <Die ©Bulben ber ©injelfiaaten mürben ftd> alfo, über ihre

normale Vermehrung h»nau«, aai&r)rlict> um ben ©etrag erhöhen, ber fonjt buret)

bie (Sinrommenfteuer aufgebraßt mürbe. Die SRinberung ber (Einnahme mürbe oon

einer Erhöhung ber ©dmlbenlafit begleitet. Die ©efammtfchulb ber «inaelftaaten

betragt etma 19 ^iüiarben. Da« ift fein aUju h°h« ©etrag; aber er trägt bod)

fct)on $ochgebirg«charafter, ber oor ben (Befahren aü"au fü^ner mettertouren marnt.

DaS gleich fönnte einem Äbflura nicht rub,ig aufehen; benn e« ift an bie ©unbe*.

ftaatcu angefeilt unb Damit, unrettbar, mit beren SBorjl unb Sei) oerfettet. föne

jReicrjSeinfommenfteuer mürbe eine finanzielle Scrjmüdmng ber sJieich«angehörigen

bringen, bie oermieben merken mug. Unb e« ift gar nicht einauieljen, marum e«

nicht ohne Slequioalent get)en füll. Der ÜRetd)«tag behält fein
v£ubgetreef)t au*,

menn bie (Einnahmen feiner ^rtQmna entaogen finb. Denn fo lange er über bie

Ausgaben au beftimmen £jat, ift er de facto £>err besi (Etat«. SRan üclle alfo ba«

SReid) auf eigene ^üge, befeitige bie 3ftatrifularbeiträge unb bcfdininfe bie finanzielle

3J?itwirfung ber Ginaelftaaten auf bie $äde au^erorbentlißen ^ebarfed, über bie

Dom Parlament au entfct)eiben to&re. Dann bliebe bem 9iteid)dtag ein groger <£in»

flug auf bie (Einnahmequellen be« deiche« gema^rt unb bie befdjümenbe D^atiache

^ftnbiger ftlimentirung buret) bie Sinaelftaaten fönnte Derfd^minben. 9Birb auger«

bem für eine rationelle Sduilbeniilgmtg geforgt, fo müfjte e* mit bem Deufel ßt»

gehen, roenn bat Deutfcb,e ^ieieb, nict>t ertblici) einmal fo meit in bte §öty filme, bafr

e« flcr> in feinem fcaufe felbft ehrfam unb au«fömmlich au ernähren oermag. Sabon.

VcvatK^gibct unb nctnntWorlltdKt ^HibiUltut: TO-vatbrn in Berlin. — ^rrlafl ber ;)urunfi in Jöeclin.

2 nid Don ffl. iöc ruft ein in Berlin.
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ßrieg ?

Blood is thickor tlian water.

&^*er2ärm,berunlerm2ö$inbmonb bieÄaiferfrifie umrjeulte, rjatbaflDrn*

ber <Deutjd)en getäubt unb irjren (Gegnern $ur (Srlebigung alter unb

neuer ©ejd)äfte3eit gelaffen.Sßielleidjt tjatte ein kluger ben £erren 6terr>art

SBortlet), #arolb 8penber unb SBilliam 8anarb Jpale oorgejdjrieben, mann

ir)re93omben planen jollten.@in3ufaü fannö faum fein, ba& fie juftplatjten,

alö Ucutjdilaitb $um erften i)J c a 1 mieber freier ju atrjmen begann: weil im

natjen unb im fernen Often ber (Sonceru öbuarbe $u brodeln jdjien. <Bo, er»

järjlte in ber SÖanbelrjaUe be0 Calais 33ourbon etn (5ingeweit)ter ben lieben

ÄoQeqen, joöö fortan immer gemacht werben: wenn über bem 3)eutjd)en

JKeid) ber$immel fid) bellt, mufj ber in($nglanb gehäufte 3ünb|toff ju einer

(Srplofton rjelfen.9tod) finb wir ntd)t bis ,$ur@uertUa ber petits pap ersfle-

langt, ju ber ^8ei öffentltdjung faijerlid)er $rioatbriefe, auö betten ein «euer

auffladern unb an ben <£>öfen, in ben Äanjleien unb Parlamenten bie^irne

ertjt^en fönnte. gürß @rfte tjat ber Sntjalt $weier Snterotewö genügt. 5)en

fanbte ber 3)rar)t um ben(*Mobufl: unb überDeutl'djlanbe §lur jaf) eö wieber

finfter auö. S)rei töeidjeerlebniffe waren feitbem $u oerjeidmen. SDi n gran«

gojen.bie 19U5 nod) um jeben NJkfiß ftd) bem berliner 3otn $u entgehen jud)*

ten, ift ber Üftutt) gewadjjen unb fie haben im :Knbni1)t oon (yajablanca ge=

tiegt. 3Jcöglid), baß fie bic gere^tere <Sad)e oerfocrjten; bafj unier jfonjul, ber

Sblanfopäffe ausgab unb für bie Nationalität ber mit joldjem Rapier 5Äußge=

ftatteten beetjalb nie redjt bürgen fonnte,aud)inanbercniöefunbunijen unbe*

baefct war. TOt bieier>j){öglid)feit mufcte man in Berlin frül) genug redmen;

burfte nidjt forbern, was nid)t burd)$uje$en war, nod) fiel) jelbit bann bae

(biß in ÜBarjcrjallß $weite ^Müttjentraumjeit wrjdimärjte) Allheilmittel ber

?ö3ifwft*n, baß Ijaager ©crjiebsgeridjt, oerjd)rciben. £err oon Sdjoen, berä
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tfyai, ^ötte triftigeren ©runb ju einem 2lbfdjiebßge(udj alß ber Unterftaatß-

fefretär Stemrid), ber an biefer Sdjlappe eben fo unjdmlbig ift rote an bem

3nteroietoärgerm§. (Sine Schlappe iftß. 2lber auß^Haroffo ift jür unß nidjtß

metjr 3U rjolen, feit ber Äaifer breimal eingegriffen, bem ©enerai be tfacrotr

(nad) Dekaffeß ©tur^), bemTOlitarattad)e3flarquiß be la©uid)e (amSBor-

abenb ber £onferen$) feinen SötOen $ur *ftad}giebigfeit enttjüllt unb in ben

Sagen tum tHgefuaß bie Räumung ber geroär)lten $ofition befohlen l)at.

SKaroffo ift, ob 2fbb ul ober 2lbb ul ipaftb Sultan tjei&t, bem franko*

fifc^en @influ§ ni*t merjr $u fperren; unb ein roeijer Staatsmann joOte ftd)

mit biefer unoeTroifdjbaren Srjalfacrje abfinben, ftatt^adtaößeib mithabe!»

ftid)en in 2Butr) $u fifceln. 2)aö jtoeite (Srlebnifj mar bie jähe 93erfdjlimmer=

ung ber 33alfanfranfrjeit. £aß brüte ber jroifcrjen ben bereinigten Staaten

unb Sapan gefdjloffenc SBertrag. $)rei golgen ber ^nteroierof, bie 2£ilt)elm

geroärjrte unb anß ßidt fommen lief?. Sftaroffo mar längft ein oerlorener

Soften. £aß am Halfan unb am Stillen Djean ©efdjerjene locfert bie 2Bur*

$el alten ®Iauben§ unb oerrürft feinen taumelnben SBlicfen ben £ori$ont.

3m grüb,len$ beß 3oljreß 1907 tn'elt faft bic gan$e 3)iplomaten$unft

einen ftrieg ^roifcfjen Sctpan unb ben bereinigten Staaten für unoermeiblid).

Söartet nur, b,ie§ eß: roär)renb im £aag bie jioeite griebenßfonferen$ tagt,

fracfjen imSttflenO$ean bieSd)iff£gefcrjüt3e; roärjreub rjinterbiefen Goppel*

thüren bie .ftontingentiruttg berSBerjrmadjt bejd)ttia£troirb, oerfudjt9tippon,

baß bie ©ren3emilitärij(^erßeiftungfär)igfeit beinahe erreicht t)at, auf grabem

2£eg ober über Honolulu anß 3iel jeineß Sefjnenß $u gelangen. 5lnß 3iel al-

ten Setmenß. Seit 3ar)rr)unberten t)at bie pajififcfje geftlanbtffüfte bie 3a*

paner gelocft. Serjon ber Srjogun 3enafu, ber ben ,£>anbel beß Snfelreidjeß

rjebenunbibm^auffarjrerfdmjfen rooflte, fcfticfte®efanbteunb£anbelßagen*

ten nadj Werifo bjnüber; unb ber «Dehnung <Drang marb erft gehemmt, al§

ir>3(>benjapaniicf)enScfjiffenjebeganöung an freu.benÄüften oerboten, ben

9lußroanberern $obeßftrafe unb berrnögenßfonfiefation angebrofjt toorben

mar. 2lngelfacf)fen Fnüpfen, in geroanbeIter3eit, bie ab geriffenen gäben ime»

brr jufammen. Äommobore s
#errv) erjroingt 1854 ben £anbeIßoertrag oon

Äanagaroa, ber bie £äfen oon Sf)imona unb £afobate bem amerifanifdjen

£anbel öffnet. 2)rei ßuftren banarf) ift bie erfte tvanßamerifanijcrje Gnfen=

barjn gebaut, btefltlantiö bemStiflenD^ean burefj einen Sdjienenftrang Der*

bunben; Oftafien auß jebem bewirf ber *fteuen $$elt letctjt erreichbar. Qrjina

jdjlärt 3apan aber ()at fid) auß ber ?äf)mung ber Srjogunatßepodje pelöft

unb, unter SDhitfulptoS fräftiget £errjd)aft, in bevfaffung unb ©irtt)jd)aft

mcftIid)enborbilbern nacf)getrad)tet.^ur DOttSapan auß ift ber oftaftatifdje
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Warft 31t erobern. 5)aeftef)t ber s>1anfee; unb müWidjreblidjumbtegreunb*

jcrjaft ber bem Senno Unttrn)anen,^benen er fid) nod) närjer fürjlt, fett bie

•Jtyilippinen, ®uam, bie Sanbroidjinfeln amerifanifd) ftnb unb Stampfer«

Unien bie Wöglidjfeit rajdjen Sßerferjrö fiebern. 3ar)re lang gellt 2UU e gut.

2)te 21merifaner galten fid) ber©ruppe fern, bieSöpon um ben @rlrag beöüber

(5t)ina et fämpften Siegel prellt; giefjen fid) im SBorerfrieg frütjauö bergront

juruef ; unb f)üten fit^ Hüglig, (Jtjinajur^ingabeDon^Q^tlanb^uimingen.

Sllöföu&lanb, gegen ben 9ftatrj beö roeifen£i=#ung*2;id)ang, [übroärtöDorgern"

unb bie$f)ür, burdjbieberSSeg auf ben 2fiatenmarftfül)rt, gu fdjlie&enbroljt,

ald ^Bil^elm gar fid) ben&bmiral be$ 8tlantijd)en,9tifoIai ben&bmiral bcö

StiUen Dgeanö nennt, mu§,röie3ofm8uQ,aud)UncleSam bieS^roädmng

be83arenrdc6e8 roünfd)en.3n$ofio füflt ftdj berjfriegöfdjafc mitamerifani«

f^em ®elb. 3n ben bereinigten Staaten werben Dnamo,9logi unbSogoroie

Dtationalrjelben bemunbert; inSapanjRoojeoelte Sodjter, ber Staatfiiefretär

Saft (ber nun JHoojeoeltä-Radifolger roirb) unb ber@ijenbal)ngebieter^arri-

man mit fouoeraine dürften empfangen. 53alb banadk erfaltet bie greunb*

jrfjaft. 2lm fechten September 1906, aI8 in $ortömoutf) pJtero £ampjf)ire)

ber rujftjd)« japaniWe Sriebenöoertrag unterzeichnet ift, erhält ber ?räfibcnt

ber bereinigten Staaten auö gonbon unb auöberlin ®lücfröunjd)bepejd)en.

.König @buarb gratulirt ifjm „$u bem guten 2lu£gang bergriebenSfonferenj,

$u bem Sie jo roefentlid) beigetragen fjaben" 3« ber £)epejdie be$$)eut[d)en

.tfatferö iftö fd)on ein „grojjer Erfolg, berühren unermüblidjen &nftrengun»

gen $u oerbanfen ift; bie gange üJcenfdjfjeit mufj fid) vereinen unb roirb Ditf

aud) trjun, um3rmen für bie gro§e2Sof)lu)at, bie Sie itjr erroiejen f)aben,$u

bauten". $>iejeö Sob flingt £etrn £l)eobor, Hingt bejonberg n>ot)I bem fül).

leren £taat$fefretärJKoot aügu laut. <Die2lntrüort, bie auö 2Bajf)ington nad)

Berlin fliegt, fudjt ben <Deutfd)en£aiferben Japanern für ben §rtebcnöjcfjlu§

mitoerantroortlid) gu mad)cn.3Bilt)elmnimmtei gern (u'n; ergäljlt amerifani*

jdjen vÄ6georbneten, er fei oom 3aren gebeten roorben, bie ftriebenefonfereng

anzuregen, unb l)abc fid) beefjalb anföoofeoelt geroanbt, ber bann bie äußere

Rührung berSadje übernahm; propr^eit, 3apan merbe mit feinen biQigar*

beitenben Wcnjcrjenmaffen bieSSei&en oon ben oftafiatijcrjen Warften brän=

gen, bie offene Z rjür jdjliefcen unb nur $u übenoinben fein, nenn alle rot i§en

Wülfer fid)$umÄampf gegen bte®elbe®efaf)i oerbünben.So fpric^tev 5ufrcm*

ben Parlamentariern, bie ergumerften Wal fielet unb bie jebce Jmperatorens

mortnatürlicr)brübioarminbie^

jtyfotgeringerer

f)atntcr)tan benT>anf bei ^Kenjcfjfjett, fonbenmnben^a^fijcfjenO^eon^ebacfjt

2*
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unb jumgriebenefdjlu&gebrängt,bamttSapan wicht afl$u mädjtig ro er be unb bie

gutabroe^rno^n^tgerüftetcnScrcmigtenStaatenbebro^cnlönne.^ortflr»

i§urunbbie£älfteöon@ad|alin mochte ee^aben; aber nid)t eine jbpefe.2Senn

eSbteöürbebertfriegöfoften weiterjdjleppt, ifteben &merifanernnid)t feb,r gc*

fä^rH(^.2)arfnurnic^tgeretjtrDerben.3)er2Bunjt^beiAini rican Föderation

of Labor, ben Japanern bieÖinwanberung eben (o fdjwer wie ben (£t)tne(en

gemocht $u jeljen, wirb nid)t erfüllt, üftan möchte bie greunbfdjaft nid)t bem

9taffen|lola opfern. <Da wirb in San granjtöfo einem 3apancrfnaben ber

$lafc neben weifjenSdjuIfinbern geroeigert. Ölud) auf ber@ijenbur)n will ber

Slmerifaner nid)t met)r neben ben ©elben fifcen; inüReetinge unb 3eitungen

werben ©onberwagen für bie Japaner oerlangt. 3)er$räfibent malmt $u ge>

bu» biger 9htf>e; in berS3otjd^aftDombrirten <De$emberl906 jagt er,biereid)e

©inte, bie bem amerifanijdjen £>anbel in Oftapen reife, werbe nur ein^u«

Ijeimjen fein, wenn ber wet&e ben gelben üftann gut befwnble. &u* oon ber

«nberen ©eite wirb eintragt empfohlen. ©icomte 2loft, ber 3apan in 3Ba*

jlnngton oertritt, preift im©ejpräd) mit bem jefct weltberühmten J£>errn^>alc

ben Julien ber ÜRaffenmijdmng: „Orient unbOccibent werben in gemein«

famcr Ärbeit eineßioilijatton (Raffen, bie milber, bulbjamerunb wertvoller

jein wirb alö je bietjer irgenbeine". ©ergebene. 3m Oftober 1906
f
fliegt ber

Board of Educalion in Kalifornien cfctnefijdje, japanijcf)e, foteanijc^eÄin»

ber oon ben öffentlichenSpulen aue. (Sin 3a|r banad) fommtöin^ancouoer

gu einer §tra§enjd)Iad)t jwtfd)en 2öei§en unb ©elben. 2)ie faum nodj oer»

narbte3apanerwunbe bridjt auf . &merifa l)at$errn Sergej 3uljewitjd)2!Bttie

unb ben anberen 9fto$fowitern $ugejaud)ät; fjat baöSnjeloolf ine 3od) eines

jdfledjtengriebeneoertrageß unb jd)wmrSteuerpfli(f)t gezwungen. Unb nun

f
ollen bieSHänner, bie (St)ina unbOtufjlanb niebergcworfen unb benGSrbbafl mit

tyrem 9Ruf)tn erfüllt l)aben, auf bem ©oben ber jungen Stepublif wie sßefttranfe

gemieben, jd)lecrjier als ein ped) jd)warmer ÜHä 0 dje 11 jd) ä n b er b e t)anb e 1 1 werben V

Die üDiplomatcn$unft glaubte an ben Krieg, jpicr würbe (im SJtdr^

190?) baran erinnert, ba§ fie, bie mein: auf ^erfonalien als auf naturtjifto*

rijdjc^otrjwenbigfeiteu ad)tet, oft fdjon geint tjabc. >Jlod)fonnteber£agnid)t

natjen, an bemSBei&e einen (hbtljeil ben@elben räumen muffen. Slu^gabß

eine ©rofjmadjr, bie allen ftrunb rjatte, biejen Krieg ju tytnbern. 2)er anglo*

japanijdje ©ertrag oom $wölften2luguft 1905 oerpflid)tet bte Kontrahenten,

in Dftafien unb 3«bien ben grteben $u wahren unb $u feftigen, bie Unab =

tjängigfett unb Unantaftbarfeit Gfjinaß gu fidjern, für bie greifjett bcö #an*

beiß im fRtity ber üftitte $u jorgcn, tf)re lenitorialrecfcte unb ©onberinter*

effen in Oftafien unb Snbien ctnanber 3U oerbütgen. Söirb eine ber beiben
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TOäd^te burd) einen nid)t proDojirten Angriff in einen Ärieg gebrängt, in bem

fte iljre Gerrit orialredjte ober itrreSonberinteTeffen $u üett^eibigen r)at, fo mufj

t^r bie anbere S
3)J adjt ofme Säumen £üfe letften unb nad) gemeinjamerÄrieg*

fürjrun^ aud) 311m $rieben«fd)lufj ftd) t^r oeretnen. 3>n einer an Sirßfjarled

£arbinge abreffuten Wote tmt 8orb Sanfiborone nacljbrücflid) auf bie engen

©renken fjingeajiejen, bie biefer ^meite SBertragöartifel ber 93ünbm§pfltdjt

$iel)t. <Da&2lmerifa boö^njelretd) beöDftenö auö freiem SBiHen, orjne burdj

japantjdje ^rooofation baju gejroungen ju fein, angreifen »erbe, mar fte«

unroarjrfcrjeinHcr) . 2öaG !$apan auf ben Sanbroidjinfeln unb in Kalifornien er«

ftrebt, fällt nimt in ben 93ereid) oftaftatifdjer $erritorialred)te unb Sonber*

intereff ert. Grin «ftrieg jroiförjen Slmerifa unb 3opon mürbebie Griten aljo nid)t,

roie 2Biltjelm glaubt, oor bie 2Bar)l ftellen, ber meinen 90ßenjd)f)ett ober bem

gelben 33unbeggenoffen bie Ireue $u brechen : nur $ur 8broef)r eineö ^apan in

jeinem anerfannten 33efi£ gefärjrbenben Angriffe« ftnb fte wpfKd)tet. Ummers

Mn mü§tefold)frÄriegiinenqö^ftunbequemjein. Siegt «mcrifa,foimrb bie

ftärfftefianbmadjt, auf bie fte (gegen JRufjlanb, gegen meuternbeJpinbu unb

9ftof)ammeöaner,inbireft fogargegen:Deut(d)lanb) rechnen bürfen,gejdjmäd)r,

rieCIeic^t jum33anferot getrieben, SiegtSfapon, joger)öten^anaba,33ritijc^«

(ftuanana unb Sluftralten ju ben Ueberrounbrnenunb alle angel jädjfijdjen Sie«

belungen am Stiflen Djean »erben oon ber gelben$lutlj überfc^roemmt. tfetnS

ber beiben Imperien barf aflju rafd) mner^jen; unb bem Sieger roäre eben fo

fcrmefler^acr^umadjSgemi&mte nad) bemjeneg gegen Spanien benSlmeri-

fanern.nad) Wufben unbSjujrjima ben Sapaw™. 2)ief)at@ngIanbamgol»

benen §alfterbanb Unb feit Satyrn bemürjt eS fid) um bie ftreunbfdjaft ber

bereinigten Staaten . Salieburn fam im 93ene$uelaftreit ben ©ünfdjen Sleoe«

IanböunbDInet)8meitentgegen.(5^amberIainempfa^lbaö5Bünbni§berangeU

fäd)ft(d)en33rüber. 9Ko*te ftd^d um Manama ober2Uaßfa, um 9ßeufunblanb

oberSamaifa rmnbeln: Antonien geigte ftet« ben ©iferbeö guten Söiöenl 2U3

ber^otjd?afterStr9ftortimer£)uranb in2Pajf)ington nidjt rajet) genug cor«

inärtö fam, mürbe er burd) ^arneö 2?rrjce (ben SBerfaffer beö 2Berfe6 ^The

. Amertenn eormi»on\ve iilth
tt

) erjetjt, ber ben Smperialiften SRoofeoelt für

bie 93egrenjung berSer>tmad)t geroann. 2Sa8 fo mürjjam gefat mar, joflten

bie toOru^nenßeute oon9Ripponnun$erftampfen? 9tein. 3»»Wen bem ber--

roanbten unb bem berbünbeten barf e8 nidvt 3um,£rieg fommen. „^merifa

roiQ einStaatenbunb merben, in bem nurfür&merifanerftaum ift unbSHle

für bitten fiebert, ©elingtö, (oift ©ritifd)»
sJlorbamerifa unb3?titifd): (Muarjana

oerloren. Slmerifa ift reid) genug (unb jdjeint ent(d)Iofjen), eine flotte $u

bauen, bie Ftd) mit ber Unglaube $u meffen oermag. Unb bieje §lotte fann,

Digitized by Google



368 ©ie 3ufunft-

wenn ber (in Äriegfyeiten nadj Danfeebelieben ju fperrenbe) $anamafanal

fertig iftaufoweiSBeltmeeren oonnaljer33aft8au«operiren. 9Menod) braute

ber glutfHd)ften 3nfel fo ungeheure ©efo^r. @in liefen gebiet oon faum erft

$u ar)nenbem JReidjtfjum, baö ftd) n>trt^fc^aftlic^ felbft genügt unb jeine polt-

tt|d)ejfraft jur (Sin^eitjufammenbaOt; ein gan$ei @rbtt)eil, ber einem 2Siflen

geboret)! unb bem geinb 9iat)rung unb .fleibung, 2Bei$en unb Baumwolle

»erjagt. Unb biefer neue kontinent ruftet fid) nun für bie £anbel§r)err(d)aft

im fernen £>ften; will feine Söaaren non Manila au3 nad) @übd)tna werfen

unb ftt^ im Horben einejunneluerbinbung mit Slften (Raffen. 2)a wirb eine

SBelttnrannid möglidj.<Die anbere®efaf)r ift Heiner; bod) nidjtau oeradjten.

SBenn 3apan ®elb befommt, wirb eö $u mäd)tig. ($in Sritanien beö @rb»

oftenö; unb, mit feiner $är)en glinffjeit, feiner 9Rad)abmerfunft unb billigen

Arbeit, auf benSRaffenmärften neben ^onat^an berftärffte£onfurrent.2Sie

fduifctSllbion ftd) gegen [old)eßeben$gefaf)t? $m $nbe t)at$ bie Gelegenheit

fdjon benujt, bie@pigebeö panamerifanijd)en©ebanfen8 $uftumpfen, einen

€trid) burd) bie beutjdje $tlanti$red)nung $u machen unb bie TOaHerproDt»

fton einzufädeln." $)iefe Säjje waren f)ier öamalö 311 lefen. (Jnglanb (jo

war il)r Sinn) wirb im $a$tfifd)enD$ean benßrieg, ben bie 3unft fdjon für

unbej weifelbar fidjer fyalt, oerljüten; weilö ir)num jebent?ieiöDerbüten mu§.

Gfnglanb hat ifm ocrt)ütet; unb ber ©laube ber $)iplomatengilbe l)at

wieber einmal geirrt, ßei'djtmarö nidjt, ben 9taffen$orn subämpfen.<Da8ftan=

fosjapanifdjeSbfommen 00m jwan^igftenSuni 1907, baö bem gelben Äon-

rrarjenten ben inbod)inefifd)en SBaarenmarft unb ben parifer^elbmarft öff=

nete, mehrte benJpocfjmutf)ber neuen ©ro^madr)t. Verträge mitfönglanbunb

Sranfreid), (£r)ina unb 5Ru§lanb: in folgern 33efi$red)t lä&t fic^ ruf)ig worjs

nen;oon fofeftemStüjjpunftaug ift baö 5öageftütf eineö^riegeögegen^orb--

amerifa nid)t met)r aH.ju gefährlich 3apan fann fidj auf feiner ^>ö^e nur

galten, wenn efl reiches £anb unb bares ©elb erwirbt. 33eibe8 iftoonSlmeufa

$u haben. 3ft ber ^Banamafanal erft eröffnet, bie amerifantjerje glotte mo=

bemifirt unb geftärft,bann wirb Manila ber <5tapelplatj für bie §auptmärfte

Dftaftenö unb 9cippon ift um fein(*rbred)t betrogen, ^e^t ober nie: Reifet bie

gofung 3)ie©e(d)äftßfür)rer berftranjöfijchenföepublif hören fte Kenten ber

SMenflc, bie ilmen bie Herren JRoofeoelt unb 2öl)ite in ben Sagen oon Sllge-

firaö geleiftet haben; fürcrjten, burd) baß mit Japan gejd)lo|'fene 93ünbnif$ bic

©unftber£)anfecS ju oerjcheT$en,unb erbieten fid) ^ur^Bermittelung^wift^cn

2Öa(r)ington unb Üofio. Söerben ^war mit höflichem 2)anf (unb ber 5RotU

uirung, bafe eine uumittelbarcberftänbigung nod) möglich fd)einc)abgewiefen

;

jd)lie&en balb banact) aber mit ben bereinigten Staaten einen £anbel8= unb
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©dn'ebäDertrag. 3)ie $ur 23ermittelung berufene 2Rad)t ^ölt fid) im SDunfel.

9Q e 21 bjahnten beß ©tillen £)$eanö füllen fid) oonSapan bebrotjt unb finb

beöljalb auf ein gute« SBer^ältnifj $u@nglanb angeajiefen. 2)od) SRutjuqitoö

«Bolf ift ftoljer al« je; unb ber 3ubel, ber bie amerifanijdKglorte in auftra-

gen unb *fteujeelanb empfängt, Derrätl), mie tjeftig im coinmonwealth baö

JRaffengefürjl erregt ift. @d)on fjaben 2luftralter gefragt, roaä ihnen bie33ri*

tenflotte benn nüfce, wenn fte nur einen ber bem 5ftutterlanb fernen Kolonie

roertljlo je.n Ärieg (gegenDeutjc^Ianb ) oorbereite, ben allein für3lufrralien roid):

tigen (gegen Sapan) aber nid)t führen moöe. £)arf©nglanb märten, biß ber im

®rofcen£)jean gefammelteSBertrauenöfdja^ benvlmerifanern jufäflt? 3)ann

ift baSGreaterBritainnut nod) ein jtfjönerlraum. önglanb mufj Ijanbeln.

&etß; or)ne fid) feiert $u laffen. 3n 2öajl)ington ift man mit ber Sicherung

beö -latus quo aufrieben. 2öie aber finb in $ofio bie nad) neuer £elbentl)at

^üfternen $u firren? 25a8 Dermöd)te nur bie gurdjt cor einer unübera)inb=

liefen Koalition. #err JRoojeoelt (jat oorgejorgt. 2Uß bie tfunbe gefommen

mar, baß 33olf oon DJippon madje bie 2lmetifaner für ben jdjledjten grieben

uerantwortlid), t)at er mit weithin gereeftem 3lrm nad) öcrltn gezeigt: unb

äBür)elm 1 bat itjm roirf lief) ben Gefallen, fid) (elbft 3ur frürjften görberung

beß^Ianeß $u befennen unb bie Felben nod) einmal bem 2lbjdjeu ber (Jtjriften*

tjeit $u empfehlen, günf Trümpfe fann ßbuarb nun gegen ben Neffen auß^

fpielen: baß Subb^abilb, ben SBergleid) mit benennen, bie gürjrung im

Sorerfrieg, bie sJ>adjtung oon ßiautfdjou unb bie neufte SBarnung oor ber

©elben Qkfarjr. 2)amit ift (Stmaß $u machen. 9Rod) nid)t genug, glinfe ^n-

terüiemer werben auf bie gäfrrte ßejefjt: unb balb tjat ber^aijer itjnen ben

<£ntjd)lu§ außgeplaubert,mit2lmerifa unbßrjina gegen Sapan'ju getjen. 60
jiemltd) ba$ lefcte ©eljetmnife beutjdjer ^Diplomatie; einen bet ^läne, bie

in ber Minute ber tenijdjleierung unausführbar werben. 3n öuefingrjam

$alace reibt fid) Qriner bie £änbe. ßäfet bann in lofio fragen, ob man bem

eine rjalbe ÜKenjd)enmilliarbe ^ujammenfnüpfenbenDreibunb trotjen rootle,

unb in SBajrjington, ob bie @emeinjd)aft mit fo rebfeligen gärtnern Profit

bringen tonne. 9tein. 9tun fann bie Sternbannerflotte an ber Äüfte beß Dai

yiippon lanben; bürfen bie Sieger oon Manila unb lju)f)ima fief) in Stjee*

rjäußdjen unb£a[enjd)änfen oerbrübern.^err ©iüiam^anarb^alerjatMeß,

maß er auß bem ÜRunbe beß Äaijerö oemarjm, bem $räfibenten jofort mit*

geteilt. 3ur Vorbereitung bcö ^aeificoertrageß mar aljo 3eit. 3ef)n Sage

nad) ber 93eröjfenilid)nng ber ^roeiten 3nteroien) roirb er unterjeidmet.

günf 9rttfel. 2)ie beiben üJ2äd)te rootlen bie frieblidx» (^ntmicfelung

i^reö §anbel8Derfe^rö imStiQen D^ean mit aller Äraft förbem, i^rc £erri-
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torialredjte atfcten, in <51)ina, beff en UnabbängigTeit unb Unantaftbarfeit (nadj

£ot)fl altem Programm) gefiebert fein jofl, aOen Nationen gIeid)eöMedjt ein*

räumen unb fidi im aoII broljenber ©efafjr über bie ;ur Slbroebr nötigen

9Ka§regeln oerftänbigen. ($in Vertrag nad) bem flWuftet beö franfo*japani*

fäen, ber aud) aftioen Sdmfc beö c^ineft^cn ©eftjjftanbe* Der^ei§t. JKooje*

ocltö lefctfr Erfolg; (ein größter. <Die bereinigten Staaten opfern faft nid)tö;

nur ifjre 33al)nfpefulanten muffen bem brrfudj entfagen, burd) Sarirfniffe

#anbelÖoortt)eiIe $u erliften.£>te (*inwanberung ber gelben 9Känndjen wirb

nid)t erleiAtert. Unb Japan b^t bie ^anfeeberrjdiaft über bie $f)ilippirien unb

$avoa\\ feierlid) anerfannt.£at fid) mit bem «t;»lu- quo, ben fein erpanftüer

<Drang eben nort unerträglid) fanb, jefct befd)ieben. SBeil eö mu§te 2Bof)er

ba« gur Düngung ber oerborrenben 2Birtl)fdjaft ober gar $u neuem tfrieg

nÖtl)ige©elb nehmen, wemtöaugßonbon/.ßarte unb sJtew ?)orf nidjt $ubolen

ift? 2)en ^raftreft braud)t ba§ unter faum tragbarer Sdwlbenlaft jeufjenbe

JReid) beö Sonnenaufgänge« für bie fritijdjen Inge, bie (M)ina ;u erwarten

bat. <Der Sdjattenfaifer unb feine energijdie 2Rutter, bie ba« föeid) mit oer*

fd)mi£ter9ftanbjdmfd)laubeit regirte, ftnö au« bem ^alaft in bie ©ruft fpe*

birt, eine« inbe« bormunb gebietet ben oierbunbert «Millionen : »er weife,

wie balb berSßadjbar ba $u tljun befommt?Obneba«beutfd)eSdrretfgefpenft

hätten $enno unb ©erontenratf) ftd) bennodi nidjt in« enge ®ef)äu« biefe«

bertraae« gebueft. sJlvm mufcte e« feilt Hnterifa, 3)eutjd)lanb, Gljina: aud)

ein Jperoenoolf fäme bagegen nidjt auf. ßieber bie #offnunfl auf bie Oppau«

fion gen 5ßeft einjargen Sluferfteljen wirb fic nid)t. Jeber Sttonat mefjrt bie

fcmeriranermadjt; unb wenn beiiknamafanal fertig ift, fjat Japan oerfpielt.

«Derbritenleu mag fid) bebaglid) räfeln; wie nadjberlecferftenüMarjU

geit. ©ieber ein Sieg. Söieber einer, ber orjne Eingabe oon blut unb (ftut

erftritten warb, ©in Ieifer; ber bennod) au« Snbnen, Sucflanb, baneouoer,

tfalfutta in Jubeltönen wiberbaQen wirb. !£ie sJKarftfreibeit inDftafien ge*

wab,tt; bie gelbe ftluth, gebämmt; ber Äolonialbefifc im Stillen O^ean ge-

fiäert; ÜGorbamerifa, Gljina unb 'Aufhalten burd) bie *Dcebiation 3U <Danf

nerpflidjtet; unb bem £eutjd)en 9?eid) roieber ein feft er Siegel oorgefdioben.

JRufjlanb, ftranfreid), &merifa babeu jefct mit Japan Verträge gefd)loffen.

29er jagtnod), (*nglanb babe, ba e« ftd) bnt Jnfulanern be« öften« oerbün«

bete, bie Sadje ber weiften ÜRaffe oerratben? £)er S5eutjdje£aifer fagt«. 2)er

aber wollte ja fclbft mit ben C^inejen qegen ein roctfiee §errenoolf inö gelb

gietien; unb mufi erleben, baf; bieja^re lang fojärtlid) oon if)m umworbenen

Bürger ber bereinigten Staaten mit Japan fid) $u Sdju^ unb Zxufy einen.

hinter @buarb, 3^oot unb Oioofeoelt barf §m $ak nttrjt oergeffen
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wetben. Die tljmgemäf)rte!3nteTDiew bat ärgeres Unheil gemtrft alö bie oom

Daily Tolcpraph enthüllte . ^apan fyafjt tnunö beri 5einb, berö um bie ftrudjt

beö Srtebenö oon ©rjimonojefi gebracht, in ben ^rieben Don sßort8moutl) ge=

nötigt unb burd) <Drormng in bie 3ntereffengemeinjd)aft mit Slmerifa ge»

jdjeudjt fjat.3n£)fiaftenftnb Griten, Muffen, gran3ojen,21merifaner,(5^ne»

jen,3apaneraffo5tirt;eirtfom nur mir. Der beutfdjeKaufmann roirbsjpüren.

(Um irjm in Gruna roenigftenö benSÖeg befjer $u bahnen, foQte man bie@e»

legenrjeit beö $rjronroed)jelö benujen, um .ftiautjdjou gurücfyugeben; cf)e eö

unö rjöfmijcfj aboerlangtroirbunbroirmitbem ^acrjtlanbnocrjeinneueöStücf

internationaler Scfctung oerlieren.) Unb in ben bereinigten Staaten feinen

fcrfafc fmben.2öer mä^Tenbber legten 5"Bo^enamerifanii4e3eitungen lejen,

amertfanifdje Söi^blätter betrachten mufjte, roeifc, roa8 bie SSeibung ba er*

langt fjat. $)ie $ranjofen fwtten immer behauptet, £err Sftoofeoelt b,abe, al0

er mit ben Slbmiralen fernen unb£orb(5f)arIe833ereeforb 3ujammenjag
f
oon

einem ©ternbannerfrieg gegen $>eutjdjlanb alß oon einer in nafyer 3ufunft

untJermeiöIidjen^otbmenbigfeitgejprodien.^Dae Hingt tjeutejdion fajtglaub-

Hefter als bie^roprjejeiungSöilrjelmö, bie &ngeljad)jen ber Neuen 2BeIt mer*

ben ftd) gegen bie bereiten einftbem Deutzen JReitft oerbünben. SBriten unb

Slmerifaner finb oerjd)iebenen$emperament$; oerftefjen einanber nittt leitet

unb geraden mandjmal in lauten 3roift. 3)od) bleibtö ein Familienjanf, bei

bem@iner bem Änberen nierjt anö ßeben mid.lDen gran3ojen jelbft, bie iljnen

im5öefen ähnlicher finb unb berenßa$at)ette mef)r für fte trjat alö^reufjenö

gro§ergri£, tjätten bie 31 merifaner nie gegen @nglanb geholfen. Blut ift birfer

als SBaffer: gbuarbg «Reffe fjat bie 2öab,rrjeit beö SBorteö, ba8 er (o oft, ofme

ein @d)o ju roeefett, über ben Äanal rief, im ©tiüen £)$ean nun beftätigt ge*

funben. SBieber ftefjt er am ©rab einer 3ßufion.33ritania bat bie gelbe^auft

oon ber ^)anfccfer)Ic gefdjmeicftelt, gejcrjrecft unb ben ^aeificoertrag burdjge*

jejjt. 2Bir? Wt bem Goangelium oon ©ilrjelmSrjaöen, mit ber gepanzerten

$auft, bem§ri$enbenfmal, bem ^rofefforenimport, ben£ulbbepejd)en b,aben

mir au0 Dft unb Söeft nitfttö 33raud)bareö eingefmnbelt. (Jnglanb ift nieftt in

ber^Iemme. 3n $efing regirt ber ©üt)neprin$. 3n Sofio fludjt ba$S8olf ben

55eutfd)en. Unb ber Sapanerliebling $aft $iet)t inö 3öei§e £>au$.

The readiness is all.

Söie oor jmei 3af)ren, wirb aud) jejt oon ben künftigen Diplomaten

ein naber jftieg propr^eit. £<ie8maleineuropäifd)er. 2ln ber^onau joÜ bie

fturieentfeffeltroerben. 5öiebte©ruppirung rotrb,niei§maitnod)nid)t;mettet

aber aufstieg. 2£eil@nglanb trm $u roollen (dieint unb bie eübjlaoen nidjt
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meljr 311 galten fmb,jeit8ra n$ 3ofeplj bteValfanprooin$en jeinemtöeid) eüiDer=

leibt fyat. 33ot tmnbertSauren jdjrieb Vonapartean ben ©ejanbten nad) ^eterfc

bürg: „Le lond de lö grande question est loujours lä: Qui aura Con-

stantinopK? u Unb ein paarSBodjen Hnaü), außVanonne, an (Sftampagnt),

ben Winifter beß Auswärtigen, er jou*e£)efterreicri in betreffe alß einen beß

Ärebiteö unwürbigen (Staat )d)ilbern laffen. Veibe Vriefftellen fönnten oon

geftern flammen. SÖiebermirb um$onftantinopelgeftritten;unbDefterreid)

fjörte auß bem33ereid) bertBeftmädjteUnfreunbltcfyereßalß je DtcÜf tc^t inben

fedtöig3af)ren, biejeitgerbinanbß&bbanfung oerftridjenfinb. Vorbereitung

jum Valfanfrieg, fjeifctß; bie ftnnerion Voenienß unb ber Herzegowina (ott

gerächt unb über bie Meerengen fürß näcfcfte 3aljrt)unbert oerfügt werben.

Von wem oerfügt? Von ßnglanb natürlich Cui bono? £ie Äntwort miß

nid)tüber bie£ippe.2öer bieder oon einem Valfanfiiegjprad), backte an einen

gelbjug ber dniftlidjen Valfanoölfer, ber ntd)t jaturirtenölaoen, gegen ben

^abijdjaf). £)anadj fieljtß jejjtnid)tauß. Serbien unb Montenegro Ijaben fidjer

feine 8uft, Rumänien unb Bulgarien faum einen $ureid)enben ©runb, it)r£>eer

gegen bie dürfen ju Riefen.©od berÜBalfanbunbplan TOlauß unb George»

wttjdjß aieber aufleben? Dtx Serbenpeter unb 9ciftta oon ben S^mar^en

Sergen mögen bafür ^u fyaben [ein. ^önig^arol unb 3or gerbinanb mären

munberlidje £agergenoffen ber jungtiirfijdjen 9lrmee. Unb gegen wen jofl biejer

jfrieg geführt »erben ? ©egen Defterreidj« Ungarn, weilß getlmn fmt, maß jdjon

ber Vertrag oon $eid#abt i^m $u t^uu erlaubte unb mag (päter (in ber 3eit

beßVerliner tfongreffeß) ein auftro.rujfijd)eß©ouberabfommen außbrütfli$

gebilligt l)at?£)efterreid) ift nittjt $u meitgegangenjonbernmcfjt weitgenug:

au&er33oßnien unb ber^per^egowina fonnte eß aud) benSanbjdjaf oon^oot*

bauir behalten, Daßwarjeinoei briefteß9ftecrjt;unb$el)renttyalß einige unfluge

£anblung mar,ba§ er benSanbjcrjaf nid)t biß$um StagberÄompenjationen

behielt. <Darum Räuber unb9Rörber? Einerlei: ber Ärieg, t)ei§tß, ift gewifc.

So l)ei§tß immer, menn dnglanb irgenbeinem Unbequemen Sfogft ein-

jagen will. 2öer joß ben jfrieg benn begaben? ^nftonftantinopel, Velgrab,

<5cttn je finb bie Waffen leer, granfreid),berreid)e33anfier ber jd)led)ten3al)Ier,

f)at dürfen unb Slaoen furßGrrfte ruorjl genug geliehen ; ungefätjrad)t$el)n9Jiil«

Horben graneß. Vleibt ®rofcbritanien. £aß aber faum ernftlid) ben SBunfdj

fmben fann, mit feinem ©elb eine WeberlageSTefterreicfcßi bie, jelbft menn bie

Äriegßbereitjcrjaftjo mangelhaft ift, mie er^ä t)It roirb, burd)auö noeft nict)t fielet

wäre) ju erfaufen.Unb bod) t)ört mantäglid) oon neuen anglo»türftjdjen3n*

timitäten.föin britijd)er2lbmiral wirb, mit einem großen Stab britijdjerDf»

fixiere unb Ingenieure (bie oonber^Sforte baß Dreifache ifjreß£eimatl)jolbeß
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erhalten) bie $ürfenfiotte reorganiftren. 2)ieje flotte f)at nur SBertfj, wenn

bie Meerengen bem £)8manenreid) bleiben. wäre nur unter englijdjer

(Garantie möglid). ©oll bie etwa bewilligt fein? 3a, jagt ber parifer 3ung--

türfenljäuptling; (Snglanb fjatun« gegen jebe ®efat)t affefuritt. Gnglanb,

öaö bieSürfen mitSaif unb^acf auößuropa jagen wollte? Daeganb®lab=

ftoneö, ber alle a Irocitics ine Ungeheure übertrieb, um bem Sjlam (eine 5öutf)

in8 änilty jpeien \u tonnen'? 5)aG ßanb Saliebmnö, ber &bb ul£amib ben

rotl)en©ultan unb ben grofcenWörber nannte? ®renö, ber SRafebonien auö

bem föeid) DSmanS reifeen wollte unb ben Muffen bie Meerengen jugejagt

hatte? Unglaublid). &ber in allen £auptftäbten jpredjen nglanbö93otfäaf-

ter rote am ©olbenen #orn ber greife ®ro|5roefir.#crr33urton, ber ^räfibent

be$ brttijdjen 23alfanfomiteeÖ, bat? ben glabftonijd)en surfen hat; geetbt bat,

wirb in .ftouftantinopel tr»ie ein Qrrlöjer gefeieit. (Snglanb giebt il>orjd)üfje, be*

forhmt Aufträge unb jeigt üBerftimmung, wenn in (Sffen ober -Düffelborf

Munition für fcaö§eer befteQt roirb. £>rei Monate nadjoemSag ooniHeoal,

ber ben<5ntj$lu& jurfiiquibation *er$ürfet reifen jal). Diejen ©anbei fann

ber Sieg ber Sungtürfen, ein üielleidjt nidjt einmal bauembe £errjd)aft oer»

l)ei§enoer Sieg, allein nidjt erflären. 2ttenn(5nglanb nad) fündig Jahren bie

Ärimfrieggpolitif wieber aufnimmt, will eö ben alten geinb treffen, ben e$

bamale traf. 9tu§lanb. Dem aber iftö jejjt ja oerbünbet? Oftu&lanb foü aud)

nid)t oon bemBalfanbunb befämpft werben; jofl i^n führen, ©egen Defter=

reid). Neffen Sdjwädjung wäre ben S3riten nidjt fein* roidjtig. SBidjtiger bie

®ewi§f)eit, bafe Otufclanb, wenn eS oon ben ^uoerläffigen Gruppen entblöfjt

würbe,rajd) in JReoolution unb &nard)ie $ui ücffiele. 2)aö3artf)um,berrujftjdje

3jlam fonnte bann nid)t lange bie &raft bewahren. £Ru§lanbmüf)te in£l)eiU

fürftcntlnlmer unb föepublifen $erfallen, bie fidjmitanberen ©laoengcbilben

$u einem ©taatenbunb fnüpfen liegen unb weber bie an ben s
J>eifijd)en ©olf

nod) gar bie nad) Snbien mit iljrer Sto&gewalt $u langen oermödjten. ©in

feiner
v£lan

;
mot)lauegefonnen. 9hir : oerwünfd)t gefreit ober Ijer^li^ bumm ?

9iad) f)eifjem?Dtül)en f)at®ro§britanien etneentente« ordiale mitJRu^lanb

erreicht (bae auf abjefybare Reit an eimn3ugnad)3»nbien md)t benfen fann):

unb joüte bie Ijunbertoierjig Millionen Wenjefyen fidr) freiwillig jefct wieber

oerfeinben ? 3n Jagen, ba ber©ebanfe an bie SluSeinanberjefcung mit £>eut jcn«

lanb baebritijd)e§anbeln bie ineßleinfte beftimmt? 3neinem@elänbe, wo

granfretd), alß Gläubiger ber dürfen unb Slaoen, fid) oon föufclanb ntdjt

trennen, aljo nidjt im 5öunb ber SÖeftmädjte bleiben fönntc, wenn jroiicrjen

2öalfijd) unb 53ären wieber ber Streit begönne? Unglaublid). DaBCf^g 10110

bieföuffenin einenÄrieg gegen Defterreid^Ungarn ^e^en, bie aarijdje 5D(ac^t
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bredjenunbri8firenroin,gran?retch anben{$einb ju öerltrren. <Dcnn bcmltfti-

9fnSßtmi^terbed3ö«nrftt^e8fönnte(cIbftJ£)errSlemeitceau, IjeutenodjSbu«

arbfi Segat auf bem ^eftlanb ber Ungläubigen, bie irr ue ntd)t halten.

Sm^nbobriHjdjen ^aijerreidi, f)tnter btffen Bergmauer ber Eroberet

ntdjt meljr fo forgenloö lebt, wie bte offt$teü*e 2Bah,rf)eit mo()ler$ogener 33e-

ri^terftattung glauben Iä§t,befennen oierunbfefyig «Millionen SJceitjdjtn fid)

gu Üftofjammeb. bereit dmpftnben brauste (SnglanbS Regenten matt $u be*

fümmern, jo lange fie ber £inbu ftdier umren, in ber iflamijdjen Söclt Don

ein er @uropäermarf)tni(ftt überboten «)urb»n unbftd)im®lan$be8$nrannen*

befeb,ber8 fonnen bunten. <Da8 tft oorbei. Seit er erfuhr, toaö farbige gegen

Söetfje oermocfyen, träumt ber #inbu oon giti^eÜ unb @elbftbeftimmung;

unb wenn bieje unüberjetjbare Waffe au8 folgern Sraum gu bem (£ntjä)lufj

ermaßt, ba8ooneinem^)errenf)äufleiniiraufge3n)ungene3o^ab3ufcbütteln,

fönnte felbft Äitdjenerö Grifenfyärte bem Anprall nid)t länger rotberftcr)en als

bem SSirbelftmm ein föobr. 5)ie Sd)ufcb,errjdjaft über bie mujlimifdje SBelt

l)at ber£>eutjd)e$aijer eifentb erftrebt. Unb in .ftonftantinö Stabt joüen nom

Sßolf fcbgeorbnete ftd) ^ur Beratung ber9teid)$notb oerjammeln. ©nglanb

ftefct ftd) in neuer Sage; in unbequemer. Blicft eß fübj auf benDßmanenlenj,

bann mufj e8 mebj als bisher nod) um Snbien bangen; unb hilft e8 ihm $u

früher ftrudjt, bann mufc eö fürchten, bafc bie egnptifcfyen unb bie inbobrtti«

fdjen^Jcufulmanen bte felbeJpilfe fyeijdjen. T>iefe8<Dilemma entfmulbigt bie

Scrjmanfungen unb Unflarftetten ber lonboner ^Solitif. 3n JReoal mollte fte

eine biö jurDbnma^t f<f)road)e$ürfei. SSMfl fte jetjteineftarfe? £annbürfte

fie tljr niefit morgen jdwn bie gefäh^ltdjeföaftprobeeineßJcriegeßgumutfjen.

Unb bod) fal) eß SBotfien lang auß, alß fei biejer ^rieg baö 3tel beT Briten«

roünfdje. Unnatürliche (Semeinfdjaft unb unoerftänblidie geinbfdjaft mürbe

Rdjtbar. granfreidj, ba8 nur baran benfen bürfte, feinen türfifd)en unb fer»

bifdjen Sdntlbnern bie $ur Grrfyolung nötige 9Ruf)e $u fidjern, bleibt neben

Britanien, bog biefe fRuty liftig $u ftören fucfjt. ffiufclanb Robert in grobem

£on mitDefterreidj, baöifjm bie Meerengen bodj nidjt meiern mürbe, unb Der*

ftetat ftet) (menigftenßin feiner offt^iöfen treffe) ^u^orberungen, bie tn^ariö

ärgern unb bie(5rlebigung beöoftDertagten^lnleifjegejdjäfteß mieber tn'nau8=

fdjieben muffen; jcr)etnt in benBalfanliänbeln aud) ben Briten faum nod) fo

nah mietn ber 3eit bc§2(FabafonfftfteÖ, al8(oor bem nncorrl an?lo-ru?co)ber

BotjdjafterSinorojero(5nglanb8Sadje beim Sultan führte. (*intg finb 5C0e

nur, mennOefteneidjöSünbe gerügt unb mit graujam rärfjenber (Strafe be»

broht»irb.Unbbieje(5inigfeitlenftbenBlitfaufeincnochntcl)tbeachteteSpur.

Seit in Sien ber Bejdjluf* oerfünbet warb, bie oor breiig ^afjren in
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6uropa3 Auftrag offupirten$rooin$en bem^eitf) ein^ugiiebetn, bringt bei»

nat)e jeber Sag neueö Ungemadj übet Defterreid)* Ungarn. <Da& bie Serben

beöÄönigreidjeö unb Montenegros beneneine2ebenef)offnungbeftattet mar,

müttjenb auffreijdjten unb allerlei Unfug trieben, ift \u begreifen. Oiict>t jo

leid)t, bafe ber9Reuffenfai|er ben $ud)tlojen Jüngling, ber für^apa'ißeter baß

$atriotengefud|tel leiftet,$u ftd^ fommen liefe. <Dodj SMolai 31 leranbro mit jd)

erfährt längft nid)t mefcr, maö ftd) cor bem golbenen bitter jetneeÄäfigö er»

eignet (nidjt einmal,maö ber ^eilige Snn ob über$a$folnifenredjte bejdjlie&t),

unb jat) in bem cerebraft!)entjd)en 9Jiaull)elben oielleidjt einen £um 5Jcartt)'

rium bereiten Slaoenapoftel.Deftencid) tonnte bie 2Batlfaf)t;tberid)teläd)elnb

ju ben ^erjonalaften ber £errenltarageorgeroitjd) legen, ©rlebte bann aber

©flimmere«. Sd)impf au» ^ritanien^ufeianb^ranfrei^, Italien. 3n ber

hülfet merben öfierrekfyjdje Sdjiffe nid)t entfrostet, öfterreidnjdje ÜBaaren

nid)t gefauft; für benSlonb unb ben ganzen 33alfanl)anbel ein ferner $u oer^

fd)iner$enber Äuöfall. granfreidj mirb um Übermittelung erjudjt: unb oerjagt

fie. 3talieni|d)e Stubenten bieten ben Söienern ein Speftafel, bei bem 93Iut

fliefjt (unb baö oor^er in einem bem (Sinflufc beö 33otjd)after8 Starrere $u»

gängigen mailänberSMatt angefünbetmoröenmar). Sn^talien unb^ftrien

folgen 2)emonftrationen gegen Defterretd); unb man merftmieber, miefeeftig

bie bribenSBölfer einanber tjaffeu, bie nur ber Hünbnifeuertrag nod) oor blutigen

§ä n belu bemat)rt. 5Äud) bie l^edjen regen fid) nun; in $rag mirb gegrörjlt,

geprügelt, gejpicn unb geflogen; fteigt baö ®elübbe $um Jpimmel, ber 3ln-

nerionmit aller gungenfraft jumiberjpredjen. Säglid) mirb irgenbmotjer eine

ÜHobilmadjunggemelbet. 3nbuftrie unb §anbel,benenbaö©lücf,nad) langer

äbfefjr, mieber lädjelt, müffen mit narjer^rtegömöglidjfeit redmen; unb bie

miener SBörje fietjt Idnoarje Sage. Slufruljr in 33öt)men; Unraft unb Sorge

imgan^enÖanb.^SlÖ jeiOeftcrreid)Jonft3l[Icr2tcblinfl,p!ör^li(t) öem^enje^en»

gejd)led)t ein (Brauel gemotben. SBeil e^mei s]>roüin$en anneftirt rjat, bie lange

fdjon (ein »aren unb bie Der Sultan felbft für oet loten rjielt. Ober meil ee,

alö einige ®ro§mad)t, nodj $u 3)eutid)lanb hält unb in Süöofteuropa bae

jd)öne töunb ber (Sinfreijunglinie für ein Seilten auö ber tform gebracht

l)at? üRöglidj, ba§ unter Defteireidjö ^irma £>eutjd)lanb oon 23oi)fott unb

^ledjtung getroffen merben, ba§ bem^jlam ge$eigt merben jofl, mie oerlaffen

unb oerfya&t bieieöJReid) fjeute ift. 2Ba^rjd)einlid)er, bafj fietje nur um einen

93luff fjanbelt, einen öinjdjüdjterungoerfud), ber bie miener iKegirung lehren

mag, wie ferner bemgreunbe$)eutjd)lanöö baßSeben gemalt merben fann.

„Sritanien, 9iu§Ianb, ftranfreid), Italien, Spanien, Portugal, Dämonen*

reidj,Sfanbinaoien, £>oQanb, &merifa, (5 tyna, ^apan : 3111 eö in unjerem Gon-
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tnn Herein t. bequemt aud) (Sud), bei und $U wohnen : unb jebe Sünbe

gilt gleid) aU geführt ®o aber @iner mit <Deutjd)lanb l)auft, ift jebe £anb

miber tyn unb fetneö $riefter8 Segen löft irm oon feiner Stein."

Solche Slbfic^t würbe baß fonft Unerflärbare erflären (nebenbei and),

©arum am Stillen Djean bie griebenöftiftung jo bejdjleunigt mürbe). Gfuro*

paö ©efdjmür leift an berWorbfeefüfte.&üeÖ polttifc^e £anbeln unb^lanen

redmet mit bem unfreunblidjen 93erl)ältni§, baö amtjdjen (5nglanb unb bem

Deutzen «Ret* entftanben ift. 5>ie britijdje Staatöflugfjeit fann in biefer

Stunbe feinen anberenÄrieg münfdjen als einen, berDeutjd)ianbin£ebeng*

gefabr reiften fönnte. @in 93alfanfrieg, ber und in bie SBunbeögenoffenpjTidjt

juiänge, müfete feltfam auöjefyen unb Muffen unb dürfen (^met 3jlam8) in

eine ^Bewegung bringen, beten (5nbe nitbt ab^uje^en unb bereu Söirfung an

ber ^ertp^erte beö britijdjenSBeltreidjeö merfbar märe. Da83iel ift auf für-

^erem unbgefal)rlo[erem$Beg 3U erreichen. gürbentfriegäfall mu§($nglanb8

üBun(d) fein, unö jebeSttöglicfjf'eit einer ganbmadjtentfaltung abjufdjneiben

(etma burcr) eine Snternention @uropa$, bie ba$®ebiet bergranjöftfdjenföe-

publif, jo lange fte m'cfjt loöjdjlägt, bem .f>cer beö Sßadjbarö fperrt unb bie

3Reutralitätred)te ^Belgiens, Jpoflanbfi unb ber jfanbtnarrijdjen Staaten mit

Staffen gemalt fdjüfct) unb auf bem 2Baffer$u ijoliren. $olt eö $u joferjem

Sireid) auß? gaft möchte man« glauben. 5Dtc Seiten Raufen ftd). Uebcraß

merben gäbtyn angefnüpft,33ünbniffe unbSBerftänbigungen bemirft, glim=

menbe gunfen ausgetreten. Die 58eröffentlid>ung ber 3nteroiero8. Der ton*

^entrtfe^e Angriff aufOefterreicrj. Dad 8Qe$ btängt $u ber Sermutljung, baf)

bie grofjeÄraftprobe balb gemägt merben joll.Gromer, 9ftobert8, fJfotrjjdjilb,

brei Sorbö fct)r oerjcrjiebenenSdjlageS, jpredjen offen auö, ba& fie benanglo-

beutjd)en jfrieg für unoermeibli* galten. Der £omeruler 93trrel unb ber

griebenöpreoiger Steab erfläten, Deutfdjlanbö Lüftung $minge bie Griten,

jebe für ben glottenbau geforberte Summe $u bemiQtgen.3m£auöber2orbö

bat Jttobertö, ber berütjmtefte Solbat beö 35nfelrctdt)ee, eineüftejolution bean-

tragt, bie ber töegirung 3m: ^flidjt macfjt, ofjne Räumen ein ßanbrjeer $u

jdjaffen, baö $ur&bmerjr eineö beutj^enöinfalleDerju^eeftaif genug ift. Der

Warjcrjau* fdjeint an bie ^öglidjfeit einer 3noafion 3U glauben. Sd)eint.

3>icQetd)t backte er meniger an Ülbmerjr ah? an Angriff; meniger an bie eng=

lijdjcftüfte ale an33abajo$unb2öaterloo. 8<K fjunbert Sauren, alöSGßelling«

tou in Spanien fämpfte, fonntc er feine gejdjmädjten (SabreS nidjt mit an«

|et)nltd)en £anbeleuten auffüllen. Dem oft mteberbolten JRuf $u benSöaffen

folgten im Verlauf oon fünf Zonalen bee^abveßlHUSnurbreitaujenbSug*

länber; unb berC?rjat3 mufete jcrjltefelid) auö ben ©efängniffen geholt merben.
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<Da§ e$ ba an 2Ranncfyudjt fehlte unb ber6ieger alle 93egierben frei burd) bie

cvftürmten Stäbte ^inTajen lie§,ift begreiflich <Sd)led)teSolbaten waren bie

(5nglänbernid)t;$reitfö^

jagt oon ilmen: „SBunberbare« oerm.od)ten bie atf)lettfdien.£örper mittlrem

altengltfdjcn Sorermutf), ifjrer TOuöfelFraft unb Stuöbauer 311 Ieiften, wenn

ber Driflfergeant fte einige 3aluc lang unter feine gudjte! genommen hatte;

unwibeiftefylid) wirfte ber 33anonnetteangriff ber .£)ünengeftalten ber Warbe

ober ber wmfyige Angriff ber fdjweren Detter auf tr>ren großen, eblen Stoffen."

greilid): nur ber britte Z\)d\ ber 9ttannjd)aft ftammte auß @nglanb. 2)aran

mag Roberte gebaefct tiaben; aud) an bietflage ber gran^ojen, ba§ (Snglanb

ihnen gu £anb nidit nüfcen fönne. &Oe33ewof)ner beö^taateö finb beffen ge*

6onne93ert^eibiger, jprac^6(f)arnl)orft. 2)a§ Antonien fid) mit ungeheuren

Soften über 9iad)t ein grofceö ©ölbnerheer fdjaffen will, beutet in bie föidjt*

ung feiner 2lbfid)t. Sßou' hunbertfe^8 ßorbS ftaben oierunbfiebenjig für bie

JWefolution geftimmi.tfaum benfbar ofme bie3uftimmuna, beSÄönigö Unb

am näd)ften $ag würbe im „Standard 41
gefragt, ob @nglanb, ftatt fid) im

S^ettrüften mit bcm'DeutjdjenfReid), bag für bie^ontingentirung ber©ef)r«

madjt nidjt $u hoben fei, ruiniren, nidit jdjon jejjt baö Sd) wert gießen foOe.

2)aö 9ftcdit ^ur Antwort auf bieje grage hQ t nur ber 23rtte. 3?epor erfl

tt)ut, joDte er erwägen, ob ba$<Deutjd)e9teid), mit bem er fortan gu thun ha*

ben wirb, nod) in jebemSÖefenögug baö felbe ift, baö if)m Äergernifj gab; ob

ifjm nötfjig jdieint, perjonli^er gebler wegen (bie nidit immer nur bieöfeitö

00m Äanal $u oergeidjnen waren) jwei grofee Nationen in Sobfcinbfdiaft gu

Derlen; ob er wähnt, oa§ 2)eutjd)lanb eine Weberlage wie eine beilfame

3üdjtigung Einnehmen würbe, unb obbaö nid)tüberaQunDerwunbbare$Betts

reid) ein oon.ftämpfen gegen bie ftärffte Kontinentalmacht aufgefülltes üften«

jdjenalter hcrbeijelmen fann. $>ieeabmtral (Halfter l)at in biefen Sagen ge«

ralfien, neue grofee Linien fdiiffe erft gu bauen, wenn bie Erfahrung gelehrt

hat, wie fte amS3cften $u bauen finb; unbben im flügften€innpatriotifd)en

<Sa£ gejprodjen: „$)a8 glottengefe£ barf un$ nidjt gwingen, gegen bie 33er=

nunft gu honbeln." 3>ieüeidit erwirft bie Sedjnif mit ihren 3weifelöfragen

eine 93erftänbigung. SBieÜeic^t beruft ber $eid)6tag ©adwerftänbige in feine

tfommijfion unb prüft, auf bem feften^runb ber©utad)ten, bie^altbarfeit

beöglottengeje^eö nod) einmal. s)ieun3ebntelbe0beutf(^en^olfeöfäl)en einen

anglo*beutfchen tfrieg wie ein internationales Unglücf nahen. Bürben ilin

nie proDo^iren. >Jiie aber aud) il)m furdjtjam ausweichen. Antonien mu§

wiffen, waöiljm frommt; obe, nad) Denjenigen, nid)t bie5.; ölfer mit (inanber

oerjudjen joOten. 33ritanien f)at freie 2öat)l. Sir warten qcbulbig.
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Buftag.

$S£n biefen lagen polilijcbet Huleinanbet|e|ungen ift ÄUefl gefaxt rootben.

ägSroas ber Slugenblicf foroerte. (Sin« nur blieb ungefagt. .Xtoffbem eine

Staffage ber anbeten folgte, ift über baä Rinteln oon Raifer unb Hantier

nid)t oft b,inauS, ift faft nirgend auf bie Sdjulb bei ganzen !Ration geanefen

toorben. Unb borf; tofire e8 gut getreten, bie Wbredjnung mit Sei bftPrüfungen

beginnen. 2öie ber große ftelbljerr ein $eet nidjt oon Sieg $u Steg gu führen

oermag, es trüge benn benSBiHen unb bie Straft gumSieg fäon in tief), rote

fem Regent bie Duellen be« 9teid>tljum« ooüer fliefeen machen fann, e8 fei

benn, bafc baä gange SBolf ungebulbtg teton bei fteidjtfcumS fjarrt, f o oermag

auch ber mäcotigfte gürft eine gange Nation nid»t oerberblidjen Äataftropben

entgegengufü^ren. wenn fte felbft iti<$t bie 93otbebingungen bagu fäafft, ja,

wenn fte felbft (Srfdulttmmgen majt beimlit* fcetbeifetnt. 3n ber Z\)at fi|t

int beuten 2Jolf«fdiper, ala ftolge jä^er Ueberetnäfcrung, eine glimme Hranf.

Ijeit. Sic gu übertoinben, erroeefen bie guten 3nfttnfte ber (Sefunbljeit nun

ein bunfleS Serlangen na* lauternben 9tationalleiben. Dufts Dem $erouß>

fein freiließ entrüefte Verlangen, bem aud) je|t ber 2lnlafe nodj nidjt genügte

unb Das ein Wcufeerftee rciü, roeil nur biefeö nod) rjelfen fann, mag e* fein,

road aud) je$t roieber liftig bie Nation in ifjre alte Vcbcnöroeifc jurücflccft.

So nur ift ju erflaren, bafj trofc brr ernften Stafmung 9lHe nun jur emftgen

®üteranl)äufung jutücffeb,ren, als tianble e3 ftctj totrtltcf» nur um ben gebier

etneS Ginjelnen unb ntct)t um ein Hranfbeitfomptom, bos Rieben angeht.

Seit einigen Sabrgermten rjört ba« beutfer/e SSolf bie innere Stimme

fcityer gearteter 3ÄenfcbJid»feit nur ungern; barum ift es aud) fo unwillig immer

über bie oon außen fommenbe iKaijnung. 3Kancber iüatncr bat im fleinen

ober grofjen «reife ba« Selbe empfunoen, was $aul be üagarbe genau oor

breiunogmanaig Saferen, aud) an einem Zotenfefte, als äbfdflufe einer noefe

feeute faft unbefannten Politiken eraiefeettfeäligfert in fdjöne %oxtn fafcte:

.30) feabs gefagt unb abermals gefagt:

aud) feörten ring* bie SRönner in ber Kunbe.

3)ie Cinen riefen 3a, bod) mit bem Wunbc,

bie «nbeten Ijaben nie ein Kein gewagt.

Tte ®uten faul, bie heften ganj berjngt,

unb feine ipanb bot ftet) jum ^eilgcn $unbe.

0 großer ®oii, wie ferne tft bie 6runbe,

in ber beä neuen £eben$ ©onite tagt!"

Me Jefeler faft, bie bem Haifei nun mit Äecfet ootgeroorfen würben,

finb 'Jtationalfefeler geroorben Unfer Volt hat fufe felbft bie Mitterreit ber

eben erlebten 2age bereitet. (53 ift feit [ünfaefen Saferen mit ber $olitif ju-
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frieben, bie urrä ben Äatafiropfjen immer näljer fü^rt; eS wollte biefen 2öfg

gefütjrt |ein, null eS nod) heute. 2öäte com etften Sage bec SRegirung 2öil#

belmö beS ^meiten ab bie Nation anbeten Sinne« gewefen als er, fo Ijätte

er nie bie 2Rad)t aohabt , und bafjin JU leiten, wo mir nun ftetjen. 9iur

SSenige labert wiberfprodjen; 93iele rjaben eS geljen laffen, mie e8 ging; bie

Steiften aber waren überzeugt, gut rrgirt ju merben. 2>ie Cppofttion rjat fta>

immer barauf befebränft, (SinjelneS, 3uffißl9fö unD Siebenjäd)Ii(M nad) ben

^ettfa^en ber ^atteibegmen ju bemängeln. ©ben biefen Staifer wollte bie um
enblid) arbeitfame, aber in falten Grwerbainfiinften täglich tiefer oerftnfenbe

neubeutfebe Nation, öftrem rafllofen 3JiaterialiSmu§ entfpriebt ber rufjelofe

Materialismus 2üilt)elm3 beS ßroeiten. gütft unb ißolt ftnb gleicfcmafcig ben

Sugacftioncn ber Quantitäten unterlegen unb ©eibe oerfteben gleia) fd)Ied)t

ben Vi Del ber Dualität; Seibe begetftern ftct> für Sjponfton, für bie Sin«

liäufung oon Machtmitteln, für ben tJefty an Arbeit, ©elo, 3Biffenfcf>aft ober

Äunft, nur um beS ÖeftfceS willen; Seibe oerwecbfeln fortgebt ßioilifirung*

roatlje mit Rjlturgütem, überfchafcen bie ^änomene beö fidjtbaren Gr folget

unb ftnb ganj einig in ber 9lbwef)r ber ftiü roirfenben ariftofratif^en ©eiiteS*

Gewalten. 25iefe 3«t ift ganj unjauftifefc. @6 ift eine $eit ungeheurer ©fiter*

antjaufung uno fülmen UnternebmeitljumeS, glürflojer (Smftgfeit unb eiliger

OJenufegier. £aä bcuifdje iöolf biefer ^aljrjermte ift ftarf, ja, beinarje gTofc

im 9ÄaterieHfn unb ntd)t eine @pur oon £rägf)eit ift in ibm; aber eS ift ofme

Xiefe. Sülm ift eS olme ©ra^ie, fiäftig ofme Sdjönfceit, flug ofcne SöeiSljeit,

tugenbrjaft orjne fcböpferifcfce Stttltyfcit, ge^orfam obne frei bienenbe Qfy>

furd)t. 3ntmer ftnb wir noef> in ©tünbetjarjren unb fefcon baium gefällt ber

Nation bie ©rünberpolitit, bei $aruenu«3mpertaliamua. Süityelm ber 3«eite

ift ber Äatfer ber merfantilen ^ntenffen, materialifttfeb trop feiner SRomantif,

unperfönlidj trop feiner „^mpulfioiläl", ein $£iHe unb e.n Selbftgefütjl, boefj

ohne rjö^ered frittfe^ed $3eroufjtiein unb barum oijne fefted 3*el, ein 372enfct>

oeS SlugenblicfS ofyne geniale 3"flinHe unb ein ©enutitcmperament oljne ©e-

fiunadSfultur. (Sin aifer beS allgemeinen 3nbuftric;3Uuf™ni3mu8 (
ein ftürft

aller ftetjler beS UeberganpeS. 2)er im *iantc rjeute allmächtige Kaufmann rjat

tr>n mit beleibigenbcr ßättlicbtett [einen „beften ©cfebaftSreifenben" genannt,

tiefer gefrönte „©efcbäftfireifenDe" ift eS, bem Die gefttäfilidj geworbene «Watten

}o lange juge jubelt bat, fern unter feinem «Regime ift fte retd) geworten; ilm

jcfcilt pe jefft, ba fem gebier bie ©efebät'te ju fcbäoigen brotjt.

«ber ^nbioibuen unb SBblfcr leben jugleicb jwti Üeben. hinter aü

biefen ©icbtbarfeitcn ift ein ©ebtet, wo ber «ategonjdje ^mperatio unumfcferänlt

herrfdjt. ©c.eineßöttltdjcöewalt, fte^t, oerl!eib?t aii ©jwiffen, als ©efunbbeit-

tnftinft, alS böbcrei @elbftert)altungttieb, wie ein tranofjenbentaleS ©ubjeft

vi) nter bem ÜebenSmantcl ber öi^elnen un& ber 3HIgemein^eiten. 2lua) hinter

2J
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Dem hieben unb treiben unfetet Nation fteht et in biefer Shinbe. Tal-

©ewiffen be3 beutfehen 93oIfe3 beginnt merfbarer wieber, ftdj &u regen. 2öiecer

melbet fict) bie ffl^nung, ba& ein $ürft ber 9l«ium jur ßuehttuthe werben fonn.

Tian beginnt, &u fühlen, wie arm in aQ unferem SReichtlmm wir ben SRanen

unferer Vergangenheit gegenttberfterjen unb bafj nur aufwühlenbe, nach innen

weifenbc Seiben ben Deutzen roieber ficr) felbft jurücfgeben tonnen; ber

©eniuä ber dia\)e flüftert uns gu, baft bie Sage ber 9Biebergcburt nur nad?

ferneren Äataftrophen fommen roetben. Xenn am ©röfeten mar ber ^>eutfcr)e

ftetd im Unglücf
s

J£ie jögerte er bann, jur eigenen iJebenSbürbe no<£ bie 9Ser*

antmortung für bie ganje 3Äenfchh«t auf ftct> ju nehmen. ©3 mag nun oor*

fommen, bafj bad ^nbioibuum auf einem lange befchrittenen 2öeg innehält,

um „ein neued geben" gu beginnen. 9tiemal8 fommt £ad aber bei ganzen

SBölfern oor, weil bie ba$u nolrjwenbige Uebereinfunft nicht $u Stanbe fommen

fann. 3um gebrmeifter ber Nationen wirb nur baö aud ber 9tott)wenbigfeit

geborene (Sreignijj), bie nrfäcr>Iici> herbeigeführte Äaiaftrophe. ©ben jetjt rourbe

un8 eine Tarnung; fehnell aber ift baö furchtbare Snmprom mieber gum ©uten

gebeutet worben. 2)enn bie Station weiß in ihrem itjr felbft unocrftänblicben

©efühl, bat r^c mehr brauet ald eine Tarnung, Startereä al* nur 2Better.

leuchten. Sie will baö grofje, reinigenbe ©ewitter.

£aä roirb fommen. ©in furchtbarer Strieg Toac)rfcr>einttcr> unb fwweie

9t ieberlagen. 2)ie ^räbeftination beö SUifcrö i)"t noch nicht in allen Xtjeilen

erfüllt. Unfete Söhne werben, eben in bem sDtoment, wo fie bie ^tüchte

biefer Reiten geniefeen wollen, für bie Sünfcen ber Sater mit geben ober

©efunbtjeit, unfere Xöchter mit Unfruchtbarfeit befahlen müffen. 2lud) weiter«

hin wirb uch bie SBetfünbifung tess alten 3Ji[d)er erfüllen, wie fie ftcb jur

Wülfte fefcon erfüllt hat: „Sehen Sie, bie £eutfchen tonnen baä ©lücf unb

bie ©röfee nicht recht oertragen. &xt SUt ^oealität ruht auf Sermfucht.

2öenn fie eö einmal höben unb nun nichts mehr gii fehnen ift, fo werben fie

friool werben, bie $ä'nbe reiben unb fügen: Unfere §eere babenS ja befolgt,

feien wir jeijt recht gemeine ©enutJ» unb* ©elbrumbe mit auegefireefter 3unge.

"übet nehmen mirS auch nicht ju fchwer; eine anflänbige Minorität wirb bleiben,

eine Station fann fo wag Überbauern; eö beDorf bann eineä grofecn Unglücfc

unb baö wirb lommen in einem neuen Krieg, bann werben wir uns aufraffen

müffen, bicIcßte^aferbaranfcftcnunD bann wirbß wieber beffer unb reett werben "

^ache 3-ber foldjer Betrachtungen, ber noch §.*itcrfeit in fid) hat, rem

ein freies ©elädjter noch ßtücf t in bitfer
;
>e it, bie &u äußetftet Jhatigfeit jroingt,

ben Starten wie ten Scbroachen, über beren Arbeit aber fein #tmmel blaut

unb bie bie ©uten unb deinen nicht fennen will. 2öo ift ber ^eilige Segen

biefer üttettl) auf SBerth häufwben Arbeit? ©ö ift, alä wäre ein ^-luct) über.

fie gefprochen. Unb auch '<h glaube: ben fann nur SBIut unb öifen lofen.

Liebenau. Äarl Schefflet.
9
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nfer menfd)lidj*8 üebenggettiebe, ba* Sllles einläßt, ba« ganaefliefst unb bie

ganae IRuüf, alle Xotttjeiten be« QJebanfenS unb olle Varianten bce 2 ctiinex-

ae«, bie frftfle b<* ©ebftdjtntffe« unb bie ftfllle bet (Srnjartung, ift nur (Einem Der«

fdjloffen: ber einf>eit. 3n jebem ©lid blinzeln fjeimlid) laufenb ©liefe mit, bie fidj

tfp* nid)t üerfdjmiftern »ollen, jebe« fef)Öne reine Staunen toitb öon laufenb €r»

innerungen üermirtt unb nod) in ba* ftiOfie Jüeib aifc^eln laufenb fragen. Ta*
«etriebe ift üppig unb fatg, eö f)äuft unb bei Jagt baS Umfangen, c5 baut einen

SEBtibel bon ©egenfiänben unb einen ©rrbel bon ©efüfjlen, SBirbelmanb au SBitbel-

manb, bafe es gegen einanbet unb über einanber fliegt, unb laßt un* fynburaV

geb>n, bieien unferen 2Beg lang, obne Ginljeit. Xa$ ©etriebe Iöfjt mid) bie Tinge

b>ben unb bie 3been ba^u, nur nidjt bie ßintjeit: 3Belt ober 34, gleiajöicl. 3er),

bie SBelt, mit, — nein, ieb, SBclt bin ba3 ©ntrüdte, ba$ nidjt au ^affenbe, nierjt au

Qrrlebenbe. 34 flt&e bem ©ttnbel einen Warnen unb fage SBelt au ifjm; aber be«

Warne ift feine ßinfjeit, bie erlebt wirb. 34 ßCDC bem ©Anbei ein Subjeft uub fage

34 5uib^m; aber baS Subjeft ift feine (Sint)eit, bie erlebt mirb. Warne unb Subjeft

finb be8 ©etritbc* unb mein ift bie ftanb, bie firti aufeftredt — in<8 üeere.

%btr Ta* tft ber ©otteSfmn be§ SHenfdienlebenS, bafc baS (Betriebe eben

bod) nur ba« Äufjcn ift au einem unbefannten unb aflerlebenbigften 3nnen unb

bafe btefeS3nnen ftd) nur ber (hfenntnife, bie eine Jodjter be« ©etriebeS ift, nidjt

aber ber fdjroingenben unb fict» befreienben Seele aum Silebnifc betfagen fann.

Tie Seele, bie ftd» gana gefpannt t)at, ba$ ©ettiebe ju fptengen unb itjrn au ent-

rinnen, bie ift e«, melcbe bie ©nabe ber (Sin&cit empf&ngt. Sie mag einem lieben

3Renfdjen begegnen ober ber Üanbfdjaft ciitee toilben Steinhaufen«: an biefera

SWenidjen, an biefem Steinhaufen ertjünbet ftdy bie ©nabe unb bie Seele erlebt

nid)t me$r ein Sinjelne«, um baS taufenb anbere Ginseine fdjtoirren, nid)t ben

Trud einer .fcanb ober ben ©lief ber Reifen, fonbern fic erlebt bic Gir.tjcit, bie

*) Tie Einleitung in ein ©ud>, ba« fcerr Dr. SWartin ©über, unter bem Xitel

„gfftaiifetje ftonfeffionen* (bei CrugenTiebcxid)« in3ena), etfdjeinen lätjt. Ter©runb-

gebanfe, ber au ber Sammlung trieb, lägt fief) faum flarer auäbrfiden, als in ber Gtn»

leitung unb bem (tr.er angetroffenen) Soiroort gefet)et)en ift. Ter Warne be« 2lutor«,

bem mir bie ungeroöfmlict) ütönen unb feinen ©üefjer „Sie ©efctnerjten be«8tabbi Wad)«

mann" unb »Tie Segenbe be« ©aalföcm" a« bonfen ^aben unb ber wSie ©efellfefjaft",

eine Sammlung foaialpit)4)oIogi)et)er 9Konogtapb,ien, ljerau*giebt, bürgt bafür, baß

aud) bicv mal eine mertb^oolle ©abe au erioatfcn ift. Ten SBunfef^, Umleitung unb ©or«

ajort l)ier auerft au oeröffenfliefjen, habe id) um fo lieber erfüllt, als übet bad SScfen btr

©fftafe noet) niefjt oiel faltbare? gejagt toorben ift; tro(j Vlflem, maS gerabe in neuerer

Seit über3ob,anne§ oon^uuSbroef, ben Doktor exataticus, anöt'idjt gebraef)t rourbe.

©ieaeiet)t baö ©efte ^atdieitan in ben ffapiteln über $aulu« geleiftet ( n Les com in o-

tious icrebrales produisent part'ois unt» forte d'eÜet retroactif et troublent

completement les soovonira des roomentfl <jui ont precedci la erise
-

). ^)icr aber

laßt ber Sammler in ben ocrfcqiebenftenSrulruraonen unv cfftatii'dje^uftänbe beftimitf

ter »lenfeb,en miterleben. Wierjt bie ^fijdjologif, ^tjnfiologie, ^atbologic biefer TOen*

fet/en mill er uu« pi^tn, fonbern iqr Gilebnife un« noef) einmal erleben laffen.

29*
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SBelt: &dj fel&et. 9tHe iljrc Strafte fpielen, aü"e Kräfte geeint unb all Gin« gefüllt,

unb muten unter brn Sfräften lebt unb firalilt bei geliebte 2ftcnfrf), tet gebaute

(Stein: fie erlebt bie (Sintjett be« %<t) UIl& in H)r & ic Gintjcit oon ^rf) unb Seit;

nid;t met)t einen 3"^*/ fonbern Da«, toa« unenblid) meljr ifl als alter ^ntjalr.

Unb bodj ift auefj DieS ber Seele nod) nidit eine ganje ftrei&eit. (sie tjat

c« ntd)t au« fief), fonbern bon bem Anbeten empfangen unb tag Slnbcre ift in

bir $anb te« betriebe*. So fann trgenfcein Vorgang bc« ©ctriebeS — ein ©e»

banfe, ber ba« ®efid)t be« ©elicblen, eine SBolfc, bie ba*@eücb,t be« Reifen« Der-

nur belt — Sttadjt über fie gewinnen unb it)ie ßinljcit oeiberben, bafe fie toieber

berlaffen unb gefncdjtet ftefjt im 33irbel tcr ©effiljlc unb ber ©egenflänbe. Unb

aiul) in bem reinen flugenblid felbft fann e« etfdjfinen tote ein ^"eifeen, »ie

ein $erborfd)3ueu: unb ftatt ber Sinbeit finb jtoei Selten unb btr ^bgrunb unb

. bie febroanffte aller ©rüden barüber: ober ba« (StjaoS, ba« ©eroirmnel ber gin*

ft-Tiiiß, ba« feine ©intjeit fennt.

Hflein e« giebt ein ©rlebnifj, ba« au« ber Seele felbcr in ibr tuädjft, obne

©nüljrung unb olme Hemmung, in nadier ßigenöcit d« roiib unb ooütnbet fid)

jcnfeil« be« ©etrkbc«, bom Änberen frei, bem Vir. beten un$ugflnglicf). If« braud)t

fc-hie Slaljrung unb fein ©ift fann cd eircidjen. Die Seele, bie in i&m fielet, ftetjt

in üd) felbcr, fjat fid) felbet, erlebt fid) felber — fdjranfenlo«. 9itdjt meljr, toei!

fie, ftd) ganj an ein Ding ber 93elt Eingegeben, fid) gan$ in einem Ding ber 2Belt

gcfammelt tjat, erlebt fie fid) al« bie ßintjeit, fonbern, roeit fie fieb ganj in fid)

etngejenft fjat, gans auf if)ren ©timb getaucht ift, ftern unb Sdjale, Sonne unb

Suge, 3ed)C* unb Sranf augleid) Diefc« aflerinmrlictjfle (itlebmfe ift eS, ba« bie

©tiedjen Gfftafi« (Da* ift: fcinauStietcn) nannten.

SBenu roirflief) bie Religion, n?ic man fagt, fid) „euttoitfcir bat, fo fann

man al« ein toefentlicfjc« Stabtum biefcS Vorganges! bie SBanblung anfeejen, bie

fid) in ber Vuffaffltng ©otte« »onkogen tjat. ^uerft fc^cirt ber SKtnid) mit bem

Warnen ©otte« borneljmltd) Da« erfiärt ju t)aben, roa« er an berSklt nidjt ber*

ftanb, bann aber immer öfter Da«, toa« btr SJtenfd) an fid} nidjt oerftanb. So
rourbe bie ©fftafe (Da«, ton« ber 9flenfcf) an ftd) am SBenigften betfttfjen for.nte)

ju ©otte« t)öct)fter ©abe. 3ene* ^Ijflnomen, ba« man nad) einem i'btifetjen be-

griff ald $rojeftion be^et^neu fann, ba« §inau£ftellen eine« 3nnerud)en, jeigt iief)

in feiner reinften ©eftalt an ber ßfftafe, bie, toeil fie baS ^nrci lictiftc ift, am

fBeiteftni ^iuau€gefteflt rohb. Der ©läubige bc$ djriftlicfjen 3^talierä fann fie

nur an ben $olen feine« ftoSmo« lofaltfiren: er mufe fie ©oit $ufd)rciben ober

bem Xeufcl. 9<od) 3*ani1c oe ßambrat) frtjreibt an i&ren 93eid)toater: bin

genötigt, (Sucb, bie innere 92otb befannt gu maetjen, worin id) midi feit (£uerm

legten 3 ifP^uct) befunben b,abe, ba §1)x mid) nod) immer im ßtocifel laffet, ob e*

©ott ober berDcujiel fei, ber mieb, regirt. ,Vt r« ber Teufel, fo ift all mein ©ebet,

morin icf) mid) nunmebr fiebmunbbreiftig 3at\xt gtüöt b,abe. ,v- ntd)t£ nü^lid)."

Vlbcr nid)t blo« jene bie bas Üeben jroifdje n ©öttlidjeS unb Deuflifdje« auf«

tbeilten, roeil fie bie Wadjt unb Steile be« 9)?enfdilid)en nid)t fannlcn, tjaben bie

^nnerlid)fcit ber (Sf|tafe nid)t erfaßt: e« giebt faft feinen ©fftatifer, ber nid)t fei«

^erleben al« ©otterlcben gebeutet tjfltte (unb roie feb,r man ©ott aud) ju beif

mnerli(f)en futr)te, gan^ in« 3cf), al« beffert Sin^eit, t)at i^n faum (Stner genommen).

Das fdjeint mir im SBefen be« Ghlfbniffe« begtünbet ju fein.

3m (Sileben ber (£ff!a|'e felbft toeift noeb, nierjt« nad) innen ober au&en.

i
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©fftaie unb Sefenntnife.

Der bie Einheit Don $ch unb SBelt erlebt, weife nid)t« Don 3* unb 99?clt. Denn
Mo tjcipt e« in ben Upamjchaben) nie (Einer, oon einem geliebten SBeibe um*

fcfjlungen, fein Seroufjtfein tjnt Don Dem, ma« aufeen ober innen ift, fo and) tmt

ber ©nit, Don bemllrjelbii umfdjlungcn, fem $3erou§tfein Don Dem, wa« außen

ober innen ift. ?lber ber SRenfd) fonn nicf)t umritt, aueb, noch ba« Subjefriofte,

greifte, naebbem e« g:Iebt worben ift, in bic fette be« ©etriebe« einstellen unb Dem,

wa« jeit« unb fejfello« wie bie 5wigfeit butcf) bie Seele fuhr, eine tieine Bergangen.

peit, bie Urfattjr, unb eine fleine 3ufunft, bie SBirfung, anjufchmieben. $e eigenet

unb gelöfter aber ba« (Srlebniß ift, um fo fdjmerer mufe c« fein. e« in ben Rrci« bc«

Ruberen, ©ebunbenen einteilen um fo natürlicher unb unmiberlegbarer, <«Cinem

iujufaieiben, ber über ber 2Belt unb aufeer aller «inbung ift. Der 9Jccnfeb, ber in ben

ftunftionen feiner 8örpetljaftigfeit unb Unfreiheit einb,ei ftapft lagum Dag« empfangt in

ber Sfftafe eine Offenbarung feiner ^"t^ett. dx. ber nur bifferenjirte« ßrliben fennt

— (Jrlcben eine« Sinnes, be« Denfen«, be« ©.Den«, mit einanber oerfnüpft, aber

borf) gcictjuben unb in biefer Sdjtibung bewußt — , erfährt ein unbifferenairtc«

Grieben: ba« ©-leben b(v $ch lieber ihr», ber immer nur Ginjelne« Don fidt|

empfinbet unb weiß, ©egrer jte«, ©ebingte«, gtrÄtb, ba« 33etter einer ©eroatt, eine«

liebet iebwange«, einer Unenblidjfeit, in ber auetj feine urfprßngliehfte Sicfjeiljeit,

bie Scbranfe.^ioifdjen if»n unb bem ?lnberen, untergegangen ift. Gr fann tiefes

Crlebnife nicl)t bem allgemeinen ©efehehen auflaben; er tragt nicht, e« auf fein

arme« 3<u 3'^ legen, Don bem er nicht aljnt, bajj e« ba« SBelticb, trägt; fo (jfingt

er e« an ©Ott Unb ma« er Don ©ott meint, fühlt unb häumt, geht roieber in

feine (sfftafen ein, fluttet fid) in einem Stauer Don Silbern unb ftlängen über

Tie au« unb fapfft um ba« £rlcbni§ ber ®inl>ctt ein Dielgeftaltige« SHnfterium.

Die elementare Borfteflung barin ift bie einer (mehr ober minber förper*

ftftft gebauten) Bereinigung mit ©ott. Irfftafi« ift urfprünjlid): (£tngeb,en in ben

®oi * >, ISntbufiaemo«: IhfüM fein oom ©otfe. Offen be« ©ottc«, tftnatb,men be«

göttlichen fteuerhauch«, Ütebe*etnung mit bem ©ott (biefc ©runbform ift aller

fpäteren flflnftif eigen geblieben), ^eugejeuglroerben, SBiebergeburt burri) ben ©Ott,

Auffahrt ber Seele 311m ©ott, in ben ©ott, ftnb ©eftal:en biefer Borfteflung.

<JJaulu« wci& nicht, ob feine Seele in bem üeib ober außer bem &ib mar; unb

§aj ©aon weift eine Meinung ber Spenge iurücf, wenn er Don bem VU .inen, ber

bie jelm Stufen fiberujunben b,Qt, fagt: „Dann öffnet fid) ber Gimmel Dor ihm;

nicht, bafj er in ihn auffliege, fonbern in feinem §er$en gefri)ieljt Gima«, wobureb,

er in baö Scbauen ber göttlichen Dinge eintritt.* Unb wie weit auch ber £$eg

ift, ber dou Diefem $u ben s^latonifern, 511 ben Sufi£, $u ben beutfehen ©otte!«

freunben führt: auch bei ihnen lebt immer noch ber ©ott, mix bem bie Sfftafe Der«

einigt. 9?ur in inbifchen Urworten (unb DieQeicbt hernactj noch Don (rm^elnen in

feltener Webe) witb bafi $cb, Derfünbet, ba« ein« mit bem flü unb bie ßinljriJ ift.

Bon allen ©rlebniffcn, Don benen man, um ihre Uuoergleichbarfcit 3U Fenn-

ieichnen, fagt, fiefönnten ntcfjt mitgetheilt werben, ift bic gfftafe allein ihrem öefen

*) i}u ben berDieterich, .(Sine TOithraSliturgie" (biefeJ Such, baS ein 9Ser-

mächtnifj ift, barf tjitr nicht uneiwöhnt bleiben), angeführten Belegen für bie?luf-

faffung Wotte« ald be« pneumatifchen demente«, in bem ber ©Iftubige ftcljf, follte

oielleicht noch ber ipätfübifche Wottefiuamc 3Kafom (Da« ift: Crt) herangejogen

werben, ber wie bie leßte Spur eine« urjeitlichen ©übe« erfcheint.
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nad) boö Unau«fprecf)Iiche. Sie ift e«, weil bcr SRenfd), bcr fle triefet, (ine Einheit

geworben ift, in bie leine ;}weiheit metjr hineinreicht.

$a«, wa« in ber Gfflafe erlebt toirb (wenn wii flieh oon einem 38a« ge*

rebet Derben barf ). ift bie (Einheit be« 3 er. %ber um al« (Einheit erlebt ju wer-

ben, mu& ba« %d) eine gintjeit geworben fein. 9?ur ber üoflfommen ©eeinte fann

bie (Sensit empfangen. 9cun ift er fein 93ünbel mehr: er ift ein fteuer. «Run finb

ber 3n$att feiner Erfahrung unb ba« Subjeft feiner (Erfahrung, nun finb SBelt

unb 3$ jufammengefloffen. Wim finb afle ffröfte aufammengefchwungen au c iner

Wewalt, nun finb aCLe ftunfen auiammcngeloberi ju einer flamme. 92un ift er

bem (betriebe entrfidt, entiücft in« fünfte, fprachlofefte Himmelreich; entrfleft auch

ber Sprache, bie ba« (betriebe [ich einft in ber SRühfal fd)uf ju feiner »otenmagb

unb bie, feit fie lebt, ewig nach bem (£inen, Unmöglichen öerlangt: ihien ftufe $u

feben auf ben Kaden be« Q&etriebe« unb ganj 05ebict>t au werben, — SBahrljeit,

Feinheit, ©ebicht.

,9hm fpricht" (fo heifit e« bei Reiftet ©cf^art) .bie Braut im #ohenliebe:

3d> habe flberftiegen alle Serge unb all meine Vermögen, bi« an bie bunfle Straft

be« Sater«. Ta hörte ich ohne üaut, ba fah ich ohnt Sicht, ba roch i$ °^ne

biegen, ba fehmeefte ich $a«, wa« nidbt mar, ba fpttrte ich ^ a -"
1 ttm5 beftanb.

Qann mürbe mein £>er$ grunblo«, meine Seele Iieblo«, mein ©eift formlc* unb

meine Statur mefcnlos? Siun oernehmet, wa« fie meint! Xau fie fpricht, Tie habe Aber*

fliegen alle Serge, bamit meint fie ein lleberfchreiten aOer Siebe, bie fie irgenb

üben fann au« ihrem Vermögen, — bi« an bie bunfle ftraft be« Sater«, wo alle

Siebe enbet."

©o ganj über bie Sicltjeit be« 3$, über ba« Spiel ber Sinne unb be«

Tenfcn« gehober, ift ber Sfftatifer auch oon ber Sprache gefchieben, bie tb,m nicht

folgen fann. Sie ift al« eine Speicherung oon 3eichen für bie «ffeftionen unb

SZött)e teS SRenfdjenleibe« entftanben; ftc ift gemachten, inbem fie Reichen bilbete

für bie empfinbbaren $inge in Siöhe unb fteme te« SHenfchenleibe«; fie ift ber

toerbenben TOenfchenfeele nachgegangen auf immer heimlicheren 93egen unb hat

Warnen geformt, gelött)et, jii'elirt für bie tro&igften tfunfie unb für bie wilbeften

SRnfterien ber Saufenbfölttgen
; fie hat ben Dlnmp be« SÄenfchengeifte« erflünnt,

nein, fie hat benOlnmp be« SKenfchengeifteS gemacht, inbem fie Silbwort auf Silb-

»ort thürmte, bi« auch noch bie ^5cr>fte Slufgipfelung be« Qebanfen« im SBorte

ftanb; unb Solche« tfjttt fie unb wirb fie thun; aber fie fann immer nur oon Stnem

empfangen, Einern ©enfige tbun: ber pichenjeugenben Vielheit be« Qch. Siiemal«

wirb fie in ba« Sieich ber (Sfftafe eingehen, welche« ba« Sieich ber Einheit ift.

Sprache ift (Sttenntniß: Srfenntnig ter S?ä])e ober ber fterne, ber Gmpfinbung

ober ber ^bee, unb Srfenntnifj ift ba« 3Berf be« betriebe«, in ihren größten fBunbern

ein gigantische« ftoorbinatenfuftem be« ©eifte«. 2lber ba« ©rieben ber Sfftafe

ift fein Gtfenncn.

Xa« ift ber Sinn Xeffen, wa« wir in bem Such be« §ierolho« (be« Snrer«

Stefan bar Subaili?) lefen; be« felben $icrotf)eo«, fo weit wir urthcilen btirfen,

oon bem c« in ben areopagitifdjen Schriften beifit, er habe ba« ©öttlicfee nicht blo*

erfahren, fonbern auch erlitten, povov usiW, ä/./.a v.at rcafam -1 titi* —
Mix fcheint e« recht, ohne SBorte ju fagen imb ohne @rfenntnifr |U oer-

ftehen $a«, wa« über Sorten unb tfrfenntnifi ift: Xiefe«, meine ich, ift n«ht*

•^''.beteJ al« ba« geheime Schweigen unb bie muftifche Siuhe, bie ba« »ewu&tfera
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öernichtet unb bie formen auflöst. Suche benn, im Schweigen unb im ©eheimnifj,

jene boflfommene unb urfprünglicfje Bereinigung mit bem roefenhaften Urgut*

«6er nicht Mo* feiret frieren S$ieH>eit gegenüber ift, Ter bie Gfftafe erlebt,

eine (£int)eit geworben, ©eine Cm^eit ift nicht relatiD, nicht öom Slnberen begrenzt

:

fte ift grenjenlo«, benn fic ift bie (Einheit bon 34 unb Seit. Seine (Einheit ift

<Sinfamf«:it, bie abfohlte Ginfamfeit: bie ©mfamfeit Teffen, ber ofme ©renken ift.

(Sr b>t ba« Slnbere, bie SInberen mit in fich, in feiner (Einheit: al« SBelt; aber er

hat auf;tr ftd^ feine Mnberen mehr, er bat feine @cmeinfd)aft mehr mit ihnen,

feine ©emeinfamfeit. Tie Sprache aber iß eine fjunftion ber ©emeinfehaft unb

fie fann nicht« al« ©emeinfamfeit fagen. flucti ba« ^etfönlichfte mufj fic irgenbroie

in ba« gemeinfame (Sxtcbnife ber SJceufchen überführen, irgenbwic au« biefem ju«

reefitmifchen, um e« au«jufDrechen Tie (Efftafe ftebt ienfeit« Dom gemeinfamen Irr«

Iebuifj. Sie ift bie (Einheit, fic ift bie (Jinfamfeit. fte ift bie (Einjigfeit: bie nicht

überführt werben fann. Sie ift ber sÄbgrunb, ben fein 2 entblei mifjt: ba« Unfagbare.

$n iener Stelle be« grofjen paiifer ^aubeibuche«, bie ben sflpathanaii«mo«,

bie ©eijung an ben Stuften $ur höcbjten 2Beib,e, ber Weugebutt $ur Unfteiblichreit,

cnit)5lt, wirb ihm gefagt: 0. . . Sehen wirft Du aber, wie bie ©ötler Tief) an»

bliefen unb grgen 5?id) beranftürmen. Xu aber lege fogleidj ben 3eigeftnger auf

ben SRunb uub fprüf): Schweigen, Schweigen, Schweigen, — Smubolon 0fg [cfcen.

bigen, unoerganglidjen ©ottc«, befehle mich, Schweigen! . . . SBenn Tu nun bie

o6ere SBelt rein unb einfam erlauft unb feinen ber ©ötter ober (Engel heran-

fiürmen fiehfl, bereite Tich, ju b,örcn Krachen gewaltigen Tonner«, bafc Tu er*

fffcütte t wirft. Tu aber fprief toieberum: Schweigen, ©ebet: 3$ bin ein Stern,

ber mit (Euch bie Jöatjn wanbelt unb aufleuchtet au« ber Tiefe."

Ta« Schrreigen ift uufer fchflfcenbe« Sijmbolon gegen bie (Bötter unb (Engel

be« ©ettiebe«: unfere $>ut mtber feine Zugänge, unfere Steinigung miber feine

Unreinheit. SBtr fcb,weii}cn ba« (Stlebnig; unb c« ift ein Stern, ber bie ©ahn
rranbrlt. SBir reben c«; unb c« ift hingeworfen unter bie Tritte bc« SWarfte«.

22ir finb bem £erm füll: ba macht er 33of)nung bei un«; mir fagen £>err, Jperr:

ba hoben mir ihn eetloren. Sber fo gerabe ift ei mit un«: mir müffen reben.

Unb unfere Siebe wölbt einen $tmmel über und, über und unb bie Vlnberen einen

Gimmel: Tid)tung, Ctebe, JJufunft. ^°er Gin« ift nicht unter biefem Gimmel;

t>a« Sine, ba« notl)it}uf.

Ta« ©emufjtfein fteflle bie (Efftafe fnnau« in ber «ßrojeftion; ber SBiOe fteflt

fte üum anbeten IWal hinaus in bem ©erfuch, ba« Unfagbare ju fagen. 9lud) ba#

inneilichfie Grlebniß bleibt öor bem Triebe jur Betäufeetung nicht bemahrt. 3d)

glaube an bie (£fftafen, bie nie ein üaut berührte, roie an ein uutichtbare« ^eilig.

thum ber SKenfchheit; bie Tofumente Terer. bie in ©orten münbeten, liegen cor

mir. frier finb «TOenfchcn, bie ihre einfamfeit, bie höcqfte, bie abfolute, nicht er*

trugen, bie au« bem Unenblichen, ba« fie erlebt hatten, mitten in* (Enblidje ftiegen,

au« ber Einheit mitten in bie mimmelnbe Vielheit. Sobalb fie fprachen, fobalb

fie (roie e« ber Siebe $orfpiel ju fein pflrgt) ju fid) fprachen, roaren fie fchon an

ber Bette, in ben ©tenjen; ber Unbegrenzte fpridjt auch nicht $u ftch, in fich, roeil

auch in ihm ftine ©renken finb: feine ^telheit, feine ^roeiheit, f(tn Tu im 3ch

mehr. Sobalb fie reben, finb fie fchon ber Sprache Derfaüen, bie Mcm getoachfen

ift, nur nicht bem ©runb be« (Stieben«, ber Einheit. Sobalb fie fagen, fagen fic

fchon ba« Hnbete.
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&S giebt freiließ ein aHerftinflcS Sprechen, baS nur Takln mitteilen, niet,*

betreiben mitf. SS ifi \o f)od) unb flifl, als fei eS 901 nidjt in bet Spradie,

fonbern mie ein fteten ber giber im Steigen. J&& übt rciue Untreue, benn eS

fagt nur au«, bafe (StarnS ift

IDiefer funbige töebncr unb ftirdjenmann, «erntjarb öon ßlairbauj, f>nlt

einmal plö^lid) mitten in ber ^cebigt inne unb faßt bann len'e, nid)t prafjlcnb

unb aud) nid)t bemüttjig (eS ift fein Munflgriff, fonbern bie (Surmerung bat itjri

übeifornmen unb bie 9iebe aerbrad) in feinem Wfnnbe): Fateor et mihi ädven-

tasse verbum: 3$ befenne, bafj aud) mir bn« SSBoit genaht ift. Sobann fpridjt

er weiter, elmaS lauter root)!, aber bod) bie mieber ßinlaj? oerlangenbe ftjnft mit

fdjlictjter Seele be^roingenb: mie er füllte, bafe eS ba mar, mie er fid) entfinnt,

bafj eS ba geaefen ifl, mit er geahnt tjatte, baß eS tommeu mürbe, unb mie er

bücf) Summen unb GJetjen nid)t empfanb. SSJte es buid) feinen Sinn eintreten

formte, baS Uuunnlidje, mie eS uidjt auS ihm (etbft flammen fonnte, baö SuQ>

fommene. „2Bcnn tri) IjinauSfdjaute, fanb ich cd jenfeilS aDeS meinet 'fluten; menn

tri) luneinfat), mar eS meinem ^nnerften innerlicher. Unb id) etfannte, bafc cS

matjr ift, maS icf) gelefen Ijatte: bafj mir in iljm leben, und bemegen unb unb;

aber Der ift glüct elig, in bem eS ifi, ber von ifjm lebt, ber butd) eS bemegt mirb."

$d) glaube it)m fein ¥efennen. 3d) bafe er einft, als er nod) nid)t mie

heute reben fonnte, Stunben t)atte, ba aud) er baS ©öttlidje erlitt. Unb aü" bie

fctjamlofe 3;erlid)feit feine« WebenS ift mir baburd) erfauft, bnjj er fo pon feiner

Stunbe berietet, bafe er baS 3Bort nietjt ben ^Butten $um Jcaße ^turDtrft, fonbern

für baS 23i>rt mit feinem Sdjrocigen jeugt mie ein 3ßir!prer mit feinem 93lut.

5ßon biefem Spredjen führen Diele Stufen ju ieitem (£raäblen oon ©Ott unb

feinen ©aben, baS nicht erfdjricfl unb nid)t umfetjtt, fonbern fagt unb fagt. (5*

ift nid)t roeniger reblid), feine Spradie Hingt nirgenbS geiprungen, mir roiffen,

bafj eS nicht lügt, fonbern ©emeinle* befennt. «Iber bie StiOe fehtt ttjm, unb

mo feine Stille ift, ba ift bie Stimme ber «Rotfnoenbigfeit mie eine Stimme ber

SBiÜfür au t)ören.

Sd)on baS Phänomen btr ^rojeflion felbft — bafj Crmer, ber fein $4
erlebt fjat, fid) unb Ruberen Perfttnbet, er habe ©ott erlebt — mufj ÜJcandjem als

SBiflfür erfdjeiuen: bem ©ottlofen alS bie SSiflfür eines überflüffigen 2t)eiemu*

(ober unreinen ^anttjeiimuS), bem frommen als bie ^Billfür ber Uebutfebung

unb ÖlaSp^emie ^Unb menn fie", fagt 3eternu Jonlor, ber ein oiel ju feiner

©eift mar, um fid) au empören, ftatt an oerfteljcn, „©ntaücfungen leiben über bie

Saften unb bie Stüfce ber SSetuunft tjinauS, leiben fie, fie miffen nidjt roaS, unb

nennen eS, mie eS itjnen beliebt (tliey tutl'er they know not what, sind call it

what they pleaÄe)." Unb büd) ift ba in 28at)tf)eit feine ÖillfÜr, fonbern ^Dtt>

unb . jenbigfeit.

2Btnfürlidjer nod) mufe ber ^ittjalt ber Monfeffion bcS GfftatiferS erfdjeinen,

oor Alflen Xem, ber nid)t an ber eigenen Seele btc Üraguebie erfahren b,at, bie

aus bem ßufammentreffen beS SriebeS nad) Veräußerung beS 3unerlid)flen unb

iierfönlidjileit mit ber gegebeneu 2Hcn ;d)enfprad)e entftetjt: ben Äampf beS irra-

tionalen mit bem Nationalen, ber obne Sieg unb Wieberlage enbet, in einem

befdjriebenen «latt Rapier, baS bem fetjenben xUuge baS Siegel eine« grofjen •

SJeibenS ^eißt.

iöoffuet, ein ©eift toeit geringerer Crbnung als Taylor unb ein 2iebt)abet
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brt £ogi! (fo lange ba« Togma burcb fie nicht geftänft wirb), roifl bte Sfüati f er

mit bem 3Biö bet Äufbedung eine« SBtbcrfprudje« bernidjten. Sie fagen, fo ruft

er au«, bte Betrachtung fdjliefte nidjt aflein ade Silber im ©ebftchtnife unb alle

Spuren im ®ef)irn au«, fonbern aud) jcbe $bee unb jebe geiftige grfdjcinung

;

unb währenb fie Ta« fagen, finb fie gezwungen, es nieberjureifeen, nietet allein

in £>infidjt auf bie geifiigen Grfdjeinungen unb 3been, fonbetn aud) in §infldjt

auf bie förperfjaften «Uber felbft, ba ja bte Südjer, in benen fie fie auSfajiiefjen,

baoon erfüllt finb.

$n ber I^at: ein SBiberfprucb, ift aufgebeeft. 316er wa« Tann er für bie

«eurthetlung oon 3Renfch«i bebeuien, bie iljr Üeben in ber $ein eine« ungebeuieit

SBiberfptudje« betbtingen: be« 2Bibet|prudje« $wifdjen bem Grlebnife unb bem

©etriebc, au« bem fie emporfliegen unb in ba$ fie wieber (inab{ifli$en 3Äal für

Kai? £>a« ift ber ^tberfpudj awifdjcn ber Gfftafe, bie nktjt in ba« ©ebäcbtniß

eingebt, unb bem Verlangen, fie für tat ©ctä^tnife ju reiten, im 33ilb, in ber

ÜRebe, in ber Stonfejfion.

3a, e« ift wahr: ber Gfftatifer faun ba« Unfagbare ntci}t fagen. Gr fagt

ba8 llabeie, Silber, Stäume, 0(ettc^te; bie (Einheit nicht. Gr rebet, er mufe reben,

metl ba« 59ort in t^m brennt. Ter nidjt ju ben SRenfdjen rebete, f)at ju fidj

gerebet; er mar ^eiliger, weil er nach außen i infam blieb; aber PieOeidjt blieb er

etnfam, weil e« ihn ntct>t fo fdjlug unb fließ, ©ütfdjaft $u ben Vlnberen ju tragen;

bte unmögliche Söotfc^aft?

Gr lügt nidjt, ber in Silbern, Traumen, ©efidjten oon bet (Sinljett rebet,

oon bet Giuheit ftammelt. ©eftalten unb fttflnge, bie, au« feinem ©ottgefflfjl ge-

boren, um ba« Urerleönifj Iteiften, finb in feinem ©jbädjtnife geblieben: ring« um
ben treibenben Sranb, bet allein al« 3put be« Gtlebniffe« felbft in ihm lebt; v

meUeicht mi|"cf)en fictj, au« bunflen Sphären feinet Seele tauajeub, anbere ©eftalten

unb Älflnge barem, non benen et nidjt weife, woher fie fommen, unb nach btnen'

et greift, um fiJj felbft au cerftehen. Tenn er Detfteljt fidj nidjt; unb bo$ ift in«

ihm ba« »erlangen erwacht, ba« in ber Gfftafe erlofdjen war: neb, $u berftehen.

Gr fagt bie ©eftalten unb SHänge, unb metft, bafe er nidjt ba« Gtlebmfe fagt,

nidjt brn ©runb. nicht bie Ginfjeit, unb möchte innehalten unb fann nicht unb

fühlt bie Unfagbarfeit nie ein Xfjor mit fieben Sdjlöffjrn, an bem er rüttelt, unb

weiß, baß" e« nie aufgehen wirb, unb barf nidjt ablaffen. Tenn ba« 93ort brennt

in ihm. Tie Gfftafe ift geftorben, hinteuüd« ermotbet Don ber 3eit, bie nicht

will, baß man ihrer fpotte; aber fterbenb hat fie ba« Sort in ihn geworfen: unb

ba« 3Bort brennt in ihm. Unb er rebet, tebet, er fann nidjt fdjweigen, e« treibt

ihn bie flamme im SBort, er weife, bafe er e« nicht fagen fann, unb Detfudjt e«

bodj immer unb immer, biö feine Seele etfdjöpit ift jum $obe unb ba« 2Bort

ihn öerlftfet. Tie« ift bie exaltatio Teffen, bet in ba« ©etriebc jurütfgefelirt ift

unb fich mit ihm nicht abfinben faun; $ie« ift feine Erhebung, bie ßrljebung eine«

Siebenben: ber Siheburg be« dichter« Derwanbt, geringer al« fie im Befitf, ge«

waltiget im Tafein. Tie« ift bie Spannung jum 8aa.en be« Unfagbarcn, eine

Arbeit am Unmöglichen, eine edjöpfung im Tunfei. 3h« Wnt, bie ftonfeifion,

trägt ihr 3eidjen.

Unb bodj ift ba« Sagenwoßen be« Gfftatifer« nidjt blo« Chnmacht unb

Stammeln: auch^acht unb^Relobie. Gr wiÜ ber fpurlofen Cfftafe ein ©ebadjtnife

fchaffen, ba« Beitlofe in bie ßeit hinüberretten; er will bie Ginheit ohne Vielheit
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aut (Sinljeit aller Vielheit madjen. Det ©ebanfe an ben grofeen SRdtljo« ertoa<fit,

ber bur$ bie Seiten ber 3Hcnfd)heit gcf)t : oon ber (finheit, bie jur Steuert wirb,

»eil fie flauen unb gefdwut werben, eifennen unb etfannt werben, lieben unb

geliebt werben totfl unb, felbft Gin!jeit Meibenb, fict) al« Vielheit umfaßt; öon bem

3dj, ba« ein Du jeugt; Don bem Urfelbft, ba« fi(t) Sur SBelt, öon ber Qotityit,

bie fidj aum ©otte wanbeli. 3ft ber SJftitho«, ben Seben unb Upanifäaben, tRibrafä

unb ftabftala, ^laton unb 3e|'u4 fönbeten, nid)t ba« Sinnbilb Neffen, wa« ber

(Sfftatifer erlebt? §aben bie SReifter aller Seiten, bie ihn fct)ufen unb immer Bieber

neu f^ufen, nidjt au« ihrem (Srlebnitj gcidjöpft? Denn aud) fie haben bie (Einheit

etfahren; unb aud) fie finb au« ber (Stntjeit in bie SJielljeit gegangen. 06er wie

ihre Sfflafe nid)t ba« $erfinbred)en eine« Unerhörten war, baff bie secle über»

waltigt, fonbern (Jinfammlung unb tieffte« Oueflcn unb eine Settrautheit mit bem

©runbe, fo lag auf ihnen ba« Sport uictu wie ein treibeuber SBranb: e« lag auf

ihnen wie bie $anb eine« S8atcr#. Unb fo Ienfte e« fie, ba« ©rIebniB cinautfwn,

— nid)t al3 Greigni§ in ba« ©etriebe, nidjt a(6 93erid)t in bie Stunbe ber 3eit,

fonbern e« einauttjun in bie Dhat ihre« Sebent, e« einjuwirfen in if)r SBcrf, barau«

neu ju bieten len uralten 9Jhj;f)o« unb c« fo Qtnaufcfyen nid)t al« Ding a" öen

fingen ber (£rbe, fonbern al« einen Stern au ben Steinen bc« fcimmel«.

Wber ift ber SRotho« ein <|J^antafima? 3ft er ni$t eine Offenbarung ber

Ic&ten aöirrti^reit be« Sein«? 3ft ni(f)t ba« «rlebnife be* Cfftatifei« ein Sinn,

bilb be« Uterlebniffe« be« SBeltgeifie« ? 3ft nirfjt «eibe« ein grlebni&?

«Bit borgen in un« hinein: «nb miffen nid)t, welche« SKeere« Sauften

wir bören.

Die tjteY gefammelten SHittheiluugen o»Jn 3Renfd)en über ein Grlcbnifj, ba«

fie al« ein übermenfchlid)?« empfanben, finb Weber um einer Definition nod) um
einer SSertlwng willen aufammergeftellt worben, fonbern be«Ijalb, weil in ihnen

bie ©ewalt br« (£debniffe«, ba« SagenwoOen bt« Unfagbaren unb bie vox hu-

man» eine benfwürbige Irr hei t gejdiaffen haben. 2Ba« oon tiefen Elementen

aeugte, wo« ba« ;!udien be« SBorte« trug, ift mir ber Aufnahme tuerit) erfdjicnen.

®« ift mir nid)t barum 5a thun, bie (£f flafe „einaureifjen". 23a« midj an«

geht, ift Da« an ihr, wa« n-.d.t eingereiht werben fann. ©ewig hat aud) fie eine

Seite, burd) bie fie in ben faufalen 3ufammenhang ber SJorgflnge eingeteilt wer*

ben fann; aber bie ift nidjt ber Wgenftanb biefe« SBadje«. Der Sfftatifer mag
bfu^ologifdj, p^nfiolcgifd), patt)ologifd} erflftrt werben; un« ift Da« mefentlidj, Wa«
jenfeit« ber ©rflärung bleibt: fein Grlebnife. ^>ier ^ören wir nittjt ben Gegriffen

au, bie Drbnung fdjaffen wollen auai nod) in ben bunfclften 35erftrden; wir laufdjcn

temSpredjen eint« iRenfctjen Pon feiner Seele unb oon feiner Seele unauSfprect)-

lidtfem ®et)eimnifj.

g« ift wie mit ber ^te'^eit be« Siaen«. ©ewife: bie grofjc SBeltorienrirung

barf feine äürfe haben. Wewifs: «He« ift Determiniit. «btr birfer Genfer) $at fittj

frei gefühlt. 2Btberlc.;t fein ©efübl mit (Suren Gegriffen! »eweift, ba^ fein &tß

fühl eine $äufa?ung ift: wie ber Dialoge beweift, ba& ©ott ifi, weil SWe* eine

Urfadje hat unb alfo aud) bie ©elt eine Urfadie haben mufj. fflx ladjt ben

logen au«: bie ÄaufatitÄt gelte nur innerhalb ber gifaluung; aber oieDeidjt ift

*

»ormort.
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ba« gtlcbnifj eben Ta§, ma« jenfeit« bet Stfa^rung fteljt: weil cS bot ber (Er*

fabjung ftcljt. 3d) bin tue bunfle Seite be« SBor.be«; 3b,r wifiet um mein Dafein,
.

abet wa« 3b,r für bie $efle feftfc&et, gilt für mid) ntety. 3dj bin bet Steft bet

©letd)ung, bet niefat aufgebt; 3ftt mögt mid) mit einem geidirn belegen, aber auf-

löfen fbnnt 3l)t mid) nid)t. You would pluck out the heart of my mystery?

Diefet 9)fcnfd) l)at fid) ftei gefüllt; tjat Jyteitjeit, Wolte«fteif)eit übet (einem $an-

bcln gefüllt. <£ine Däufdutng? @ut benn, fo ift bie $ßufd)ung 3)a«, ma« un« an

ib,m mefentlid) ift.

So ift e« mit bet gfftafe: ba« Sott geb,t un« an, ba« SBort bc« 3<ft.

3d) bxinge in biefem ©ad) auch, Steuerungen einiget SRcnfdjen, bie 5U

Denen geböten, welche man ttanfljafi nennt. 2Bie bie %aufefcung an bet „SBatyrijeit",

fo wirb bie Äraniü,eit an bet „öefunb^eit* gemeffen. «Iber mid) inteteffirt nich,t, ob

ein 9lrjt, bet bie Stnna Setterin unierfudjen mürbe, fie al* fjnftetifd) befönbe; mid)

inteteffitt, wie biefe^ ftrauenaimmet au« bet 9?ot^ feinet Seligieit rebet. 3d) weife

nid)t, was bet SBafjnfinn ift; abet id) weiß, bafc icb, ba bin, bie Stimme be«

SRenfctjen ju $öten.

«lifo aft$etif$? Wein, aueb, ni$t äftfclifaY $d) meine niefct bie 23otte, uid)t,

ob fie fcf)ön grfagt finb, idj meine ba« 33ort. Tie« ift eine anbete Sd)önt)eit al«

bie be£ Wefifjetifdjen : bie Stimme be« 9Jcenfd)en, bie in meinen Oljten fc^aflt.

De« SCfienfa^en; unb td) weif} triebt^ meljr Don Kraben, ton ber Siaugorb*

nung ber (Reiiter Da unb Biotin, ber §of)e, unb mittut, ber fütjnfte bet Ttdite r,

ba ift Valentine*, bet Ijeimlictjc Dämon einet 3citenwenbe, unb ba Sinmaftiföna,

burd) ben fid) ba« genje ^nbetttjum in unferen "lagen nod) einmal offenbart b,at,

ba ift Simeon, ber bujantinifcfye Ateunb unb Sänger (9ottc«, unb ba @erladj

3kters\ fein nuöetlänbifdjer trüber, jung unb ftei bes«fi oh unb meinem £>er$en

biet näljet al« ber ftbmtrabili*; unb ba, neben ib,rcn, ift biefe Wirtin, ?llpat«(bic

mit faft fd)on £u flug rebet), ba ift biefe milbe öauernmagb, Hrmeflc, ba finb bie

(Samtfarben, bie mir richtig beidjten, Don £ünbe unb (grlöiung, ba finb biefe ein-

fältigen oerttebten Tonnen, ba finb biefe ungelenien ^ürgeröleute, bte if)te 5taber-

mät b,erftammeln,$an« Sngelbred)t unb $emtnc $aucn. Da finb fie bei etnanbet,

mit einanbet, in ber Oiemeinfdjaft Derer, bie oon jenem Vlbgrunb ju erjöbjen

wagten; id> lebe mit ifjucn, id) b,öre if)re Stimmen, itjrc Stimme: bie Stimme be*

SRenfäen.

3Jcan wirb betfteljen, warum icb,, nur ba« Gine fuebenb, Don bem fielen, f'b,t

fielen, ba« id) in ben 3ab,ren be« Sudjen« 3ufammenbra£b,te, nur biefe« SBeuige b,icr

aufgenommen b,abe. SBarum icb, nid)t aufgenommen b,abe: alle nid)t)'ubieftiD gehal-

tene 9iefce über bie (Sffiafe (icb, b,ibe aber au« einzelnem idjeinbar Unperfönlidjen

ba« $?rfÖnlid)fte t)erau«ju(öfen Derfucb,t unb übetbte« in einem Anfang einige bc-

beutenbe Dofumente nicb,tfubieftiü:r ^leufeexung au« 5ßölferu unb tficifen, bie im

^auptt^eile nidjt berfidftd)tigt werben fonnten, ^ufammen mit einem Stücf au« bem

„$taftat Don Schweflet Äattei*, ben id) in biefem S3ud) ttidjt nuffen woOte, bei-

gefügt); fo fehlen b,ter U>b:lon unb ^rofln-? kabaftla« unb bie Siftorincr,

btoef unb 3 0ha"nf* bom Äreuje; olle SJefdjreibungen Don Sifionen nicb,tfubjef-

iioen Gljatafter«; Da« ift: in beneu nid)t ein wefenb,aftc« SBttfen ober Reiben be«

Scb,auenben felbet fiel) batftellt (mit ?lu«nab,me einer iöifion ber Birgitta, bie ganj

^ubjeftiD erfcfjeint, obwohl fie felbft faft unbeteiligt ift); barjm finb aueb, fo metf»
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töfirbige SKenfdjen toie Soaa^tm Don gloti«, OTarguerite b'Cungt, 8"ft« ftabettuid

unberüdflo^tigt ge&Iieben, in«befonbere aucb, jene £opograpb,en bet Sifton öon Stoc»

benborg« «tt, beffen ungeheure fpirituale Diarien mit nur eine ungeheure

nwnberung gcid)enft tjaben ; StOc« in fdjolafttfdjer ober r$etorifd)er, Qlfo in mittel»

borer SBeife ©efagte; aue autobiograpbjfäen 9Jtitt$eilungen über (Sfftafen al« (M e-

genftanb ber Sturiofität unb ber Slnalnfc (C£arbono ftf)eint mit t)ier bet ©igenttjum-

Iidjfte 5U fein); aürt Sicfcterifrfje, ba* fid) al« eine SRtjuttjmifitung be« Stlebniffe*

ertoetft (aud) ^acopone, mir einer ber ütebften, mujj it$ I)ietf)er jaulen, »ogegeiv

id) Vltt&r, SRutni, Simeon, TOecfctfjilb öon SHagbeburg, Seufe glaubte aufnehmen

ju Dürfen; eine Sdjetbung bie id) nietjt burd) bie Jotmulitung eine« ShiteriumS,

fonbern nut burd) bie Vlufforberung jur ^tüfung Dertreten ftinn unb bie m x für

Sacopone nidjt leiefct geroorben ift); afle ^|t)d)olc*gi|"irung be« Gdebniffe«, Ta« ift

iene 9ht be« öeridjte«, bie ba« Orrltbnijj mie einen Vorgang he* ffaufaljufammen*

tyange« bcfcfjtetbt, e« objeftiüirt, nidjt au* feinet fortnriifenben ©etoalt, fonbem

au« einem JRefapituliren, einem $>aiü6erbenfen übet, gleidjfam nid)t ba« 9iad)»

bilb, fixibern ba« Ifrinnerungbilb betrachtet; Dertoanbt bamit ift bie flaffiftjirenbc

Datfteüung ber berühmten Jtjcirfa, Don bet id) nut ba« SubjeftiDfte unb aud) ba«

nid)t atme ©iberftreben amgtr.cntmen fjabe

2Beggtblieben ift aud) alle« ftragmentatifdje, ba* nid)t jut ©eftalt ber Vtu«-

fpradje einer k$erföntid] fett gebieten ift; titeröon fjabe idi numentiid) bie inöticrjen

unb gnoftifdjen ©lüde unb ein reia^e« SKaterial au« flabifajen Scfteit nur ungern

unberüdfidttigt gelaffen (roie idj überhaupt öon bem Sielen, ba« id) ouS neueictt

Seften gefammelt t)abe, nut bie eine £amifarben«ttonfe|fion al« repräjentatiö gc*

btaiit b,abe; au« ben älteren fdjien mit nut (finige* au« bem urd)riftlid)en fte&er-

tt)um $u toefentjaft, um fjjteu $u bürfen).

SBenn id) abet überall ba* Unmittelbare fudjte, fo fjabe id) bod) bie Un-

mittelbatreit ber Uebetliefeiung nid)t jum Ühunbfafc füt bie Slufnaftme gemadjt.

$d) I)Qbe Üonfeffionen einbezogen, bie nicfjt öon bem 9ttttt$eilenben felbft, fonbetn

oon SRenfdjen feinet Umgebung niebergefdjricben roorben finb (bie SBorte Sutrna«

fciiljna* unb SlnbeTer, ii ^befonbete Diele Tofumente bet filoftetefftaje finb öon

biefetSltt), jutoeilen öon folgen, bie itgenbmie an feinem CS clebniffe t^eilna^men,

fo jene* feltfame 3eugn«H »intr (ifftafe au ^rocten, ba^ öon bem ©eidjtöatet ber

Hot'.nuitui öon Siena betrügt; ein^elnev' flnomime, ba^ bet Untetfud^ung mtbez«

flanb (bet Sang öon 33lo§t)eit unb eine 5?ifton be§ unbefannten «(£beltnabtn");

ja, aud) mandjeö offenbat Cegenbäte, in bem SSortc be§ Sfftatifcr§ roeitetlebttn,

butd) bic3:teue, bie (Generationen öon ©laubigen bem^otte galten, unöetfennbar

bcroa{)rt (fo bic erften SufiS, Scgtbtud oon ?ifiifi).

iBollüänbigfeit ir^enbeiner ?lrt t)abe id) nid)t angeftrebt. Qeber Wtunb*

tt)öu5 fd)ien mir burd) mettige bebeutenbe Stüde b,inreid)enb öertreten. Kur ein

(Gebiet b,abe id) met)t betüdfid;tigt, alä t$ ba* (Gleid)ma§ bed ^Bua^e« cer langte:

bie Sflofterefftajc. Ta* babe ict> getban, weil mit b,ter in bet äußeren (Sleic^förinig»

reit einer ^nftitution, ja, in bet einer Siegel ein muttberbar mannidjfacrjcv fieben

entgegentrat, meil e§ fid) mir tjier am RIatften seilte, roie baz innetltcfjfte ©x»

lebnijj beö x
JJienfd)en jitgleid) ba« aflgemeinfte unb ba« perföttltcb,fie ift, ba«, an

bem et fid) auglcid) ganj alö bie itreatur unb ganj alö ein unmieber^olbar (£in-

aißev befunbet. SBie etwa in öier ^a^t^unbetten öier italienift^e grauen einonbei
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-folgen: in bec Si'it SJuccioS unb b;r legten SBojantiner bie fontemplatibe, geftalt«

frembe Angela, in ber Qt'xt (MiottoS bie mit ihrem ganzen Dörpel inbrflnftige

3;enefin, in ber3?it ber Jpod)renaiffance bie rufyebolle, flare, felbftgeroiffe ©aterina

ftieäca oon ©enua, in ber 3^* b p3 93arocf3 bie alle Scfjranfen überflütmenöe

Sßabbalena. Ober im gan$ engen Ütaum unb in einer furjen 3 e'^Pannc * wie in

bim Äloftcr Xöfj bei SBintertfmr, roarjricheinltcr) neben einanber, 3™* finb, bie Sofia

oon tflingnau, bie nur fieb, unb bie SUfci erfjuft^eift. bie nur bie Seit erleben

fJim, aber bie (Srftc nicht etnm Sinjelne* oon fiel), fonbern in Hflem itjr ganjeS

34, urb bie Breite nicht etroa irgenbajelctje 2>inge, fonbern in allen bie ganje

25?elt: roie SJeibe eigentlich, bad (Selbe etlc&en unb toie ücrfcrjieben. ftoeb, SflancheS

biefer Vitt roirb man in ben S)ofumenten bet Stloftcrcf fiafc iinben fönnen.

©Rümmer ccfdjetnt mit eine anbere UngleicbmaBigfeit: bafc ich, au* bfm

Oitrnt Diel Benign bringe al« auS bem abcublanbifdjen Ghjciftentbum. Ta5 liegt

ja }unäd)ft baran, baß mir bie meiften orientali[cb,en Sprachen unzugänglich unb

öa&, jum Seifpiel, oon ben perfifetjen heften nur fet)r toeuige in eine europäiiehe

Spreche übertragen finb. Wber ba ift noch etwa* tflnbere*: mir fcfjeint, baß baö

afiatijcrje 3 .l.rifi it>am uerb&ltnitimctöig toenige eigentliche ttonfeffionen enttjölt. Xte

Gfüaie ift im Drtcnt eine Diel häufigere, geroöijnlicfjere, fo ju jagen normalere

(Jifd einung al£ in Suropa; ifjre ?lcu§crung ge^t batjer, ftatt in ein befonbereS

^».•fennlnii, irgentroie in bie 23er fe beS XageS ein, in einen 3?erS ober in ein

Stjongefäfe; man (ann fie Don perfifdjen 3ö>eiäeilern, Don ch.irefifch,en SBafen ablefen.

iVnr jelten fchafft ficr) ba$ Silebniü eine eigene Straße. Tayu fommt, bafj ber

Orientale nicht, roie ber (Juropäer, bc£ Grlebnifi al$ bad feine in emporgehobenen

£flnben Dor {einen ©lief tjält; er fühlt: SiefcS toirb erlebt.

$ie« mag jut erfidrung Neffen, roa« in biefem Such ftel)t, unb Neffen,

roa« baiin fetjlt, genügen, ^eb, mufe noch, Einige« über bie 2lrt bemerfen. toie ich,

bic Ifrje berjanbelt tjabe. $a& ich, ?lu«aüge bringen, unmefentücfje Steden rocg-

(äffen mu&te (fie finb ftetS bureb, fünfte bezeichnet), ift in ber Intention be$$utf)e*

be^rünbet. 2?ie Inrifdjen ©tücfc habe ich. in <JSrofa übertragen, ba nur in it)r jene

?lrt oonireue, bie irb, brauchte, möglich, mar. SJorfjanbene beutfetje Uebertragungen

habe ich, nur in jroei güQen benuft, roo ich, mir baS Original nid)t berjdmffen

Umire, in einem, roo ich, einen peTU;cfc,en £cjt in feiner anberen Uebertragung oor-

faub, unb in einem, roo für einen inbifchen XcrJ eine flaffifcrje beutfdje Uebertragung

.(:ie ^aul Neuffens) Dorlag. Tie WuSgaben unb Uebertragung« u, bie ich, benu&t

habe, finb am Sefjlufj genannt.

©iograptjien ber SJcenfcfjen, Don benen bie ftonfeffionen flammen, Iwbc ich,

nid)t beigefügt. $t)re ÜebenSumftänbe t)aben mit $cm, roaS hier Don it)nen ge<

.geben rotrb, nid]tö 311 tljun. 9hir 3«ii unb €pb,öre fjabe ich angrgebtn, um bie

<£iufteflung ber oft roenig befannten ^erfonrn in ben SBeg ber \l\ c lin t ju er«

:leichtern. 2Bo SBetieie« immerhin eiroünjd)i fein fönnte, wirb man einen fnappen

ütleraturrjinroeig in ben bibliograpb,i|'chen iVotiAen finben, |o weit er nidjt fchon

fcurch bie Nennung Don MuSgabcn ober ileberfragungen, bic auch s
Jiach.ticfa,t über

•btc £eben«umftönbe bringen, b,inreich,enb gegeben mar.

3et)lenborf. Dr. SWartiu »über.
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3anrVnfd?icffa[.

{SSin ben Schichten bed Stapttalgebtrged ift c§ baburcq juSetfchiebungen getommen,

bafs bie Dberfchidjt mit ihrem Schwergewicht bie untere auf bie Seite ge-

brannt t)at. Unter bem ©rofcfapital lagert in büunen Streifen ber iiicfjr fonjentru tc

ffapitalbeftfc. $er weicht bem $rud ber Saft ober Dereint fict) im üauf ber $tit

mit ber D6erfö)id)t. SBenn eine ^roDinabanf in erjjtenabebrangnifj ger&th, beschäftigt

man fich aunadjft mit ber „Woxal Don ber @efd,id)te*. „28er ift fäulb Daran?*

wirb gefragt; nicht: w$Ba« ift fd>ulb?" einer, bem ba« gelb oerhageli ift, benft

natürlich auerft an feinen Schaben. $a« ift menfajlicb,. Unb erfWrt bie Sebeutung,

bie ber Untersuchung ber UiegrefjmÖglichreiten beigelegt wirb. Xit SSerwaltung muß

für ben Stäben auffommen, ben Tie au« eigenem Serfdjulben Slftionören unb ©läu.

bigern zugefügt hat; unb ba« (Emi'fionhau« wirb in Snfpruch genommen, roenn

e« miffentltct) werltjlofe Rapiere auf ben Sflarft braute. Xann regnet e« ©rob-

heiten. $ie befam ber Schaafftjau'enfcbe Sanfoerein oon ben in ihren heiligften

©efütjlen gefiänften Slftionaren ber Solinger 93anf ju hören. SdjaaffRaufen t)at

aud) aHju Diele ^hinfalle; unb höfhften« einen ©lfid$fall: bafc nad) ber Solinger

Sanf bie Sonner "Bant für $anbel unb ©ewerbe tarn. Ta^micten bie Sache ber

mainaer ftirma ©ebrüber Oppenheim unb banacb bie ^nfoloenj be« t);lbcäbcimcr

Sanüjaufe« 3- &• fpagemann. via biefe Ratafirophen im Verlauf toeniger SBüdjen.

frier muß man bocb, wohl fragen: »SBa« ift jdjulb?" ,\n ©Olingen, SRaina unb

Sonn Langel an SBorfidjt bei ber Gfcroäljrung Don Jtrebit. Solingen unb Sonn
5eigcn fopar Sputen Don üeidjftinn 3)ie ®renje awifdjen UnDorpd)tigfeit unb frnbri*

ift beim ftrebttgejchaft ferner <,u a'ctjcn. $eber Grjefj ift au tabeln; aber e« tommt

auch auf bte SRotioe an. 2Ber auf üppigen Flüren roaubelt, braucht fict) nid)t nach

jebem ^alm ju bttden; Dom Stüppelfelb aber nimmt man gern Me« auf, ma« nodj

5ruct)t trögt, $en hänfen unb Sanfter« braufjen wirb ba« ©efetjaft nict)t leicht

gemalt. $ie feifte berliner Spinne b,at Stabt unb 2anb in ib/r SReft gejogen.

Ueberau* giebt« Filialen unb 3Jtpoutenfäffen; unb bie Sanfenconcern« faugen alle*

erreichbare an- ©elb unb Gljancen auf. SBie foll ba ber Sanficr ober bie Meine-

«flienbanf ba« im betrieb atbeitenbe Kapital anftänbig Derainjtn? Eoch (fin« fomrat

binju. (5in pfnebologifebe« Moment. 35a« nicht au erfdjfltiernbe Vertrauen be«

fleinen Sparer« unb ©ewerbetreibenben in bie bobenfictnb:gen Sanifirmen. 3>a«

£eimathgefühl wirb auf ?lOe« übertragen, wa« Den ber freimatt) umlädt wirb. Xic
Filiale ber ©rofjbanf wirb erft aufgefudjt, roenn baö Solalinftitut Derfagt Ijat. Unb
bie Munbe fo(d)er (initauid)uugen brauft nidjt wie ein Sturmwinb bittet;* gan^e
i»anb, ber überall bie Slüttjen be« Sertraucn« fnidt, fonbern bie Äränrung bleibt,

mit all ifjren materiellen Äadjt tjeilcn, in ben ©retten be« §eimatl)beairfe«. Ober
haben etwa bie 8anfin[oloenaen in SWarienburg, Sli^ingen, Samberg bie teilte in
Solingen unb Sonn gewarnt? Wein. Die $ii)d)e ber Dom Unglüd nidjt betroffenen

bleibtunberüljrf. 2üie Spargelber wanbern in bieStaffen berüofalbanfenunbSanfterS;

unb fo lange e« bei guten Xioibenben unb tjorjen 3tn f*n bleibt, wirb jeber Sexfuc^,

Mißtrauen au feien, aornig anrüdgewiefen Wirgenb« füb,lt man fid) beffer beratfjen

al« vi i ben Schaltern ber beimatbltcben Sanf ober im ©efetjäftäraum be« ©anfier#.
<Da«^erfonal ber ©ro&banfen tragt nod) immer au fet)r ba« Sewufetfein ber U-n»

fehlbarfeit aur Scb.au. ^ier unb ba aud) eine gute Portion Senmtenbitnfelä. 5öei
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ber Bonner ©anf $at bte fat^olifc^e Rtrtfie «ine SRoÜe gefpielt. S)er fileru* ^at in

ftinanagefdjftften feine glüdliie $anb. 9Rerfa>ütbig. 5)er $eter*pfennig ift nad)

oerunglfldten ©pefulationen oft fdjon in bie profane SBelt aurfldgeroanbert; unb

bie $>epofttengelbcr ber öun Sagen ©ontouj einft in $ari$ gegrflnbeten Union

GönSralo ftammttn jum großen Xfjeil au« ben iaidjen frommet ftatbolifen. £er

3ufamnunbruch biefer Sd)toinbelbanf entrifj bem ©etmögen ber w£oten$anb" Diele

$unbert Millionen. 25ie Sonner ©an! mar eine fatholifche ©anf. 5>ie 9Jcunfter.

Ftrche in ©onn tjatte große Summenin ba8 ^nfrilut geftecf f. Xa$ fatholifche ftranfen«

ljaug, Vereine unb anbere fterifale ?lnftalten finb ©laubiger ber jufammengebrochenen

©anf. Taau bie öielen fleinen fcanbroetfer unb ©eroerbetreibenben: treue Gentium*.

toa^ler, benen bte jaiten ©eatelmngen jmtfchen ©cidjiftuhl, Äanael unb $epofücn*

faffe beinahe au ber fett ber Äinbheit umfaßten Religion au gehören fäienen.

Die ©onner ©anf für £anbet unb ©eroerbe hat mit 1% SRtllionen Warf

frember »elber gearbeitet (nach ber ©ilana Dom 2>eaember 1907), benen 4 Wifltcnten

«ttienfapitai unb föeferöen gegenüberflanben, mfthrenb bie greifbaren SRittel bte

gana unaureidjenbe Summe oon 1,06 Millionen ausmachten. £icfe ftaftoten ftanben

a(fo in einem argen SJiifeoerhältniß au einanber. Jtofobem gab bie ©auf einjelnen

Firmen fehr reichlichen ftrebit. Sine gobeSberger ©aufitma fchulbet 3 SWiflionen

;

bem ©erolfteincr Schlo&brunnen mürbe beinahe 1 SRiHion frebitirt. Solche M rebt:-

beroiQtgungen gehen mett Aber bie ©renae hinaus, bie ber ©auf burd) U)r eigenes

Kapital gebogen mar. Unb ber SluSgleid) tollte buid) forcirten ©ettieb be« Xepo«

fitengefdjäftS bemirft merben. $a3 iRififo muß bem Äapital angemeffen fein; e$

räcr)t fid) immer, menn gegen biefeS roictjtige ^tinaip gefünbigt roirb. Slber man

^at gut reben, menn bat SBaffer oetfehüttet ift. $te ©onnet ©anf gab fietS an*

ftanbige 'Dioibenben; 9 btd 12 ^roaent. Stabutch oerbreiterte fie it)t Slnfehen. Unb

bann beftanb fte feit 1875. Gin SRenfchenalter gilt allein fdton als gute ©ürgfdjaft.

SBie mar« benn in fieipaig? SBer bie äetpsiger ©anf angetaftet hätte, märe für

faum notf) autetrmungfähig gehalten morben. $n $°nn wart &b,nlid). Wiemanb

ließ ftd) foldjeS Gnbe träumen. 91uf|id)tratfj unb ©otftanb etflätten, bieütauiba-

tton ber ©anf falle Dorgefdjtagen rociben, meit »bte flüjfigen Littel ber ©efeüfchaft

feftgelegt" feien 35aS roaren fie 6nbe $eaembet 1907 auch l'd)on; unb man tytttc

mit ben ©etfudjen, baS auf ben Sanb gerathene 6d)tff mieber flott au machen,

nidjt ein ganaeö 3at)r marten folleit. ©in paar ©rofjbaufen (3ct)aafft)au{enfcr)er

©anfoerein, «H^etntfct)- SD3cftfaiifrf)e Stfcfoutogei'caicfjaft, ©ergifch»TOärfi|chc ©anf,

©atmer iöanfoctetn) mußten fuf) btö bonner 3>Mtitute« annehmen. L'union fiiit la

force: bte (Großen ftüraen fiel) nietet mehr einaeltt auf bie ©eute unb fuetjen ein*

anber bte Knochen flreitig 5U machen (memento ftreuanartt), fonbern fie arbeiten

in halber Sintractt. Wana mie bie ©ioßmfid)te auf bem ©atfan. T.i-5 lernt fid)

mit bet 3cit. ?lber aaö ber ^ilftafttou ift nidjtö gemorben. Xer 2htfud)trail)

ber ©onnet ©auf »eigene fid), bie (Garantie für ben brttten 2l)etl bet £epcmtcif

gelber an überneljmen $amtt ift nidit gejagt, baf; bie flerifalen Kunben ber tn^

foloenten ©anf nidjt bod) ihr üagcr fünftig bei ben fiejetn auf|d)lagen. »Uftien*

fapilal unb 9tcfet0dn finb bei bet bonner ^nfoloena mohl oerlotcn; inägefammt

meht al« 4 SNtflionen. (Sin anflflnbigeö Sümmchen. $ct ©runbftücfmaift hat

unter bem Ungliicf ber ©onner ©anf mitauletben. ?lm Ätjein roachfen nicht nur

«eben, fonbern auch Jerrainfpefulanten. Stöln hat oon allen beutferjen Stflbten
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wob,l juerft bie SBerthauwadjSfteuer eingeführt. Uub in Bonn ift in ben legten

fahren Diel gebaut morben. Die Bonner Banf t)at Bauunternehmern ftrebit ge*

roälirt, ohne genögenbe (Sicherheiten ju befommen. ba« Baugefdjäft ftodte,

war« um bie Bonität ber im Baugefchöft ftedcnben Slufjenflanbe gefeiten.

3m größten Unglfid giebt« oft aber oerföhnenbe Momente, ©ei ber Sonnet

Banf hat ein Suftijtath für ben $umor geforgt. $n bet Borberfammlung ber be-

troffenen ?lftionaie unb®lflubiger brachte er fein,unerfäütteilid)(3Bertraucn'' in bie

Bonner Banf $ltm «uSbuid. «r rtett) ben ©laubigem, ben 9fluth nicht ju oetüeren;

benn et fei feft überzeugt, bafi nicht nur bie (Einlagen gerettet, fonbern auch an ben

flftien feine Spargrofchen berloren »erben mürben. 9HS beweis frafttfleS Beifpiel

für bie SRichtigfcit fetner Wuffaffung führte tcr gläubige %unft bie „grofje Banf bon

(£nglanb* an, bie ftd) »bor einigen fahren in genau bet fetten fchtoierigen Sage

befunben r>abe mie h«"tc bie Bonner Banf*. DaS ift fein SBifc: fo fprarf) ein afa»

bemifch gebilbeter, reifet SWann 311 einer grofecn Sjerfammlung; unb fein SBBiberfptucb

fam au* bet treuen $eerbe. Die Banf bon ©nglanb, baS erfte tytnanjinftitut bet SB elf

.

ber äRtttelpunft beö internationalen ©elboerfchrS, mit ber Bonnet Banf berglichen!

SBaö fein Betftanb ber 33erflanbigen fietjt, DaS üfcet in Giufalt . . . 2J?ag ben Bonnern

ber ftomme Sinn erhalten bleiben: Beffeteä fönnen bie Banfen fid) taum wünfetjen.

3Jlit Bonn trauert bie Bifchoföftabt £ulbe*qeim um berloreneS Weib. Die

Banlfirma 3 fr §agemann mufjte ihre 3<*hlungfn cinfteflen. Der Berluft wirb

auf 1 bii 2 SRiütonen SRarf gefdj&ßt; unb man nimmt an, baft bie ©l&ubiget

nicht mehr al3 20 $rojent herauSbefommen ©erben. Die ftirma hatte ftd) in aüetlei

©rfinbungen (Salt, $hon, 3^gel) ftarf engagirt unb ben SfrciS ihrer fpefulaiioen

Unternehmungen weiter gebogen, al« ihre ffrflfie gematteten. Die Betheiligung

einiger angefehenen Snftitute (Berliner §anbel£gefenfcf)afr, fcilbe«heim« Banf.

$annooerfche Bobenfrebitanftalt) an einzelnen Dran3aftionen fcagemann* bemeifen,

bafj man ber frirma Bertrauen fdjenfte. Unb gerabe folcrjcS Berttauen bewirft oft,

bafj ^rioatbanfierS ihre fieiftungfaijigfeit überfe&o&en unb ein an fleh folibe* ©e*

fetjaft burch »g*ofoflgige* Unternehmungen ruintren. Äbet man foD, wie ich fd)on

fagte, folche ßteigniffe nicht mit 3Jcoralinfaure bel)anbeln. Den fleinen Banfen unb

Banfier« in ber $robiu$ bringt baS »legitime" Banfgefdjäft eben nut noch fo

fparliche 3rfld)te, ba& fie mal ri«firen mnffen, einen großen SBurf ju tljun. Berfet>It

biefer 2Smf fein f° mu& ™& ®xa* flebiffen fein; benn .mit be$ ©efehicfeS

dächten ift fein ewiger Bunb gn flechten." $Bcr3 freilich fo gut hat »nie ber ®e*

heime Stommerjienrath üeopolb Goppel, in frirma &oppel & (£0., Der batf fief)

auf bie fteftigfeit be4 BunbeS mit bem Schicffal oerlaffen. SBelehe unerfeböpfliche

Cuefle neuet unb lohnenber Qbeen ift, junt Beifpiel, bie Deulfdje ®a$glühlid)t«

gefeüjchaft! SSaS ift ba nidit allein an ben dmijftonen ber legten jmei ^aljre rxr*

bient worben! Der ©ciammtnufcen au3 ^rooifionen unb Kursgewinnen ift für bie

3cit bon 19o:» bt« Snbe 1907 mit 2 SWiflionen 9Jcatt nicht ju ho<h betanfdjlagt.

Unb biefet ftattliche (Ertrag ift 511m größten Dheil ber Banffirma Goppel & Ko.

^gefallen. Da* fteftpalten an ber «uergefenfehofi hat fld) gelohnt. Die hat ieft

eine Dibibenbe bon 35 tyrojetlt (18 mehr al§ im borigen Qahr) berheifeen. XaS

gab beinahe eine ©enfation. gitmol im §inblid auf bie neue preufjifehe ©efeKfctjaft»

fteuer unb bie im SReieh geplanJe ©aSfteuer whftc bie erhäng ber Dibibenbe

.wie eine ftolje ^erauöforberung. Doch fam nod) «twa« nad). Die ©aSglühltcht»
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gefettföaft ift Bieber einmal in (Selbnöttjen. 6te brauctjt im (Sanjen 6,60 Mil-

lionen, Don bcnen, fürt $ringenbftc, junadjft 2 Millionen eingejagt »erben foflen.

£ie berfflgbaten ftonbt betragen, na cb einer 8ufRettung im iflngft bet öffentlichen

«efrfjäf tSbertdjt ber 03efeIIf d>af t, 2,30 Millionen. &ür bie ® e toinnuert^eilung aber

finb 2,70 ^Millionen erf orberlid) ; bie Xioibenbe fann alfo erft auS bem Ertrag bet

neuen ÄfHenemiffton gejault »erben. $a£ roirb mit füllet Offenheit ju gegeben;

in bem „ftinan jplan", bet im SHed) enf rf)a fibcricfjt beroff entließt roirb, Ijeifjt et, bafi

eine SKiflion Warf „jur JBotbeteitung für bie jur Dioibenbenja^Iung im neuen 3a^t

fonttabjtie »anrfdmlb* gebraust roirb. Unter folgen Umftanben erföeini bie (Et.

Ijöljung bet fcibibenbe boeb, mangelhaft motibitt; abetwat fümmetn einen fmatten

»anfet bie SRoiiöe, wenn fiä)i barum |anbelt, neue «ftien auf ben SRatft au

otingen? 3n unfetem %aU ift eine befonbett feine Bufma(f)ung galant. S)ie fünf*

»tojentigen SSorjugsoftien, bie ausgegeben werben, follen für bat etfte $a$t eine

«jttabetgütung bon 60 2Ratf pro Hrtie erhalten. 3>at tjeifet; auf bie «rtie bon

1000 Warf werben 60 Warf jutficfgeaafjli, fo ba& bet ttaufpreiö eigentlich nur

-940 Warf betragt. $a baS äanbeltgefefcbud) bie Hutgabe bon Vlfttrn unter $aii

betbietet, b,ilft man fidr) mit bet ®raiiftfation. 3l\m fommt et batauf an, wie bie

<8ulaffungftefle ü&eT blefet neufte Sieflamemittel benft. gfüt bat Gmiffionljaut ift

bie (Entfäeibung fet)t mistig; benn wenn SlÜet floppt, giebtt ba toiebet einen

-fetten Siffen &u ert)afä)en. SBat nämlich, bon ben neuen Sotjugtaftien $u 94 $ro*

jent nidit übernommen wirb unb ber ©anfftrma Koppel & (So. bleibt, 3)at fann

fpater, wenn bie Bflien etft einmal jugelaffen finb, mit einem .künftigen* ttutt»

gewinn abgeflogen werben. So b,at fid) bie, fceutfdje ©oöglü^Iid)tge[eIIfcbatt alt

eine milche übe Stub, bon feltener (Srgiebigfeit etwiefen; unb Hjr Qtitytx, ©e$etm-

tatb, Seopolb ftoppel, barf mit einem frommen ©lief auf bie weniger etfolgtet(r>en

6tanbetgenoffen in bet $tooinj autrufen: „3Bo$l mit, baß i$ nütft bin wie SHefel*

üabou.

aben ©ie oon ber „Mffaire" bet 23aront Siaiotü, bet italieniföen 8ot*

f
djaftratfjeä in $arit, gehört V £)er §en ift Antiquitäten Amateur unb

ettoiet öftert feinen ftreunben bie ©efäHigfeit, für Dbjette, bie fte loä fein

Tooüten, einen Häuf er ju finben. So blatte er bie ©obelint einet gegriffen

#ertn ©aeco an ben SWann gebraut, ©tatt mit Stifytn ber 2)anlbarteit würbe

er oon bem §enn mit Belebungen aller 9lrt überlauft, fogar fömufciger

^rofitmacjerei befdjulbigt. Um fic^ $u oertfjeibtgen unb ein uroüfonlütyt (Snbe

femerlÄarriere ju oermeiben, mußte er fttfj an bie ftanjöftfc^en ©eridjte roenben.

S)ie patifet 3extungfäreiber, beten ©adwerfiänbnife in 5DRotoJftagen übet jeben

3»eifel ergaben ift, fielen fofort übet Miotti tjer unb matten aut ber ©act)e

einen ©fanbal; befonbert fiteng war natürlich L'Humanitd, bat oon 3ean

3autöi rebigirte »latt, bat fragte, ob ein Sotfdjaftrotb, auglei* Xtöbler fein

bürfe unb ob ber 3Rann benn nie^t oon feiner Äegirung bcjaljlt werbe.

30
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9hin ift mh aus biplomatifdjen Greifen ein anbetet Xröbler befannt.

Steine 3 e^unß M ^m bi^ cr Word ßeprebtgt unb et fifct feft auf feinem

Soften. 93ieUeid)t neig bie „Humanite" nichts baoon; aber anderen Leitungen

tft ganj gut befannt, baj} §err GamiDe Sarrere, ©efanbtet bet granaöft|c$en

ffiepublif am §of beö önigS oon Italien, mit alten Violinen tjanbeli. „3a,

wirb benn bet 3Rann ntc^t oon feiner SRegirung bejaht?" So würbe bie

Humanite fragen, wenn $err ©arrere ein Italiener ober J)eutf^erTroäre.

<Sr wirb bejaht; feljr gut fogar. 211* er $errn »iflot in 9tom ablöfie, galt

feine erfte Sorge ber @el)al«erl)öi)ung. $ür bie 3teprfifentation befommt er

breilrnnberttaufenb ftrancä; jo oiel r)ai faum je ein Staat feinem SSertreter

^u freier Serfügung übetlaffen. Unb tro&bem wirb mit alten ©eigen geljanbelt.

Sfflantyi Sefer roei ß oteHeictjt nidj tö ecfjteä oon bem S5otfSofter 23att ere.

Sdjabe. Gine fo httereffante ^erfönlieijteit müfete allgemein befannt fein. $0$
man befümmert ftd) tjeute weniger um bie Diplomaten alö um bie Könige unb

Äaifer, bie faft immer untenoegd ftnb, perfönlid) ßntenten oermitteln unb ein*

anbei in Xoaften coram publico pretfen ober warneu. S)iefe Setriebfamfeit

verträgt fu$ jmar fdjledjt mit ber SSerfaffung, namenllid) mit ber ältefien m
(Suropa; aber fte gefällt unb ncüjrt ben (glauben, baß bie Diplomaten über»

flüfftg gerooeben fmb. $a§ ift nidjt rid)tig. ©er mobeme Diplomat rratfr

nur anbert arbeiten al8 ber au* alter S$ule. grü&er rourbe bie internationale

$olitit faft auäj$lie$lid) hinter ben Spüren ber Äanjleien gemacht unb ber

3Rafle fo lange oerborgen, roie e* ben 3Rimfiern pafete. 2)er Diplomat fcotte

ftc| in ber grembe etgentlid) nur mit bem §of unb ber »egirung ju befd)5ftigcn;

ba tonnte er fpioniren unb intriguiren; roenr. ba [ein (Sinflufj bunfcbrang,

roar er Sieger. $eute mufe er auf bie Oeffentließe 9Äeinung tyrnfen, bie

roiril]fd}aftlid)en unb fokalen 93err)5ltniffe M SSolfeS, bei bem er beglaubigt

ift, burdtforfdjen unb feine gür)lfaben nad) allen Seiten auSfirecfen: fonft tann

er auf münjbare Gefolge ntcrji hoffen, ^ofcinfluß unb Äanjleiintriguen: 2)ad

tft vieux jeu; jetjt gtltd, auf bie Parlamente unb auf bie treffe ju wirfen.

So mactjtä $err dauere. 2luf biefem ©ebiet ber mobernen Diplomatie tft

er unerretdji. Seine Rollegen roirfen neben ifmt wie lebenbe 9htaa)tomJmen,

giur er weife, wie e« t)eute gemacht werben mufj. Der Deuifdje 5Botf<$after

(id> bebaute, bafj ier)8 in einer beut[d)en 3eitfd)rifi fagen mufc) leibet am HReiften

unter bem »ergleid). ®r ift ein ftetfer 2lriftotrat, oft, aua) im SBerfeljr mit

bem 2lu3wattigen 2lmt, ju wenig oerbinblict), ju ftarr unb tjä'lt jtd) oon all

ben Seilten fern, bie, wenn fte aud) r)eute nid)t im 2lmi ftnb, bod) polittfc$en

(Smflufe l)aben. Der franjöftfctje ÄoUege bagegen !od)t auf allen feuern.

#err Sarrere war 2Jtttglieb ber parijer Commune unb rüt)mt ftd) feiner

5lbfunft oon Sertranb ©arröre, ben 3Jlacaulao „baä feigfte, graufamfte unb

unetjrlia^fte äflitglieb beö Comite de Sant6 Publique", einen „§offpion unb
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Äönigämötber" nennt. »ertranb Sattere enbete im ßlenb (nad> einem erfolg*

lofen Verfug, unier Napoleon auf bie §ö&e &u tommen); GarniEL »arröre

tjatö com Gommunarb bi* jum ©otfc&after gebraut. 3ft aber 2)emofrat ge-

blieben. ©o fagt er. ©emofratifcfje Sitten fjat man freilief) faum an ifun

wahrgenommen. Von ben SRitgliebern ber fran^öftfe^en Stolonie in iRom fiefjt er

bie Millionäre am Siebften unb ärgert ftd), roenn einer biefer Steigen nietet

in ben sJktIajso ftarnefe Fommt. Jn Kairo fam er al3 ©efanbter einmal als

fremrief] ber Siede auf einen 3Ra8fenbaH. (Sin franjöftfdjer 3ournalift, ber

ein rÖmif<$e§ Vlatt rebigirte, mar erftaunt, ben Vertreter einer SRepublif m
ber Xractjt eineä Monarchen ju fehen, unb fragte in feiner 3"tun^ °b

Sandte bie tote Monarchie gar fo f erjr liebe. Siefen 2Si$ hat i^m ber Diplo-

mat ntajt oerjte^en
;
oielleic$t, roeil er eine rounbe ©teile getroffen &atte. einerlei.

9Ibfunft, Gharafter unb Siebljabereten be§ Jperrn 9Baru;re mögen ©toff

Spötteleien liefern: bie 3nteteffen ^ranfreidjö Ijat er in 9%om mit ©efdjicf

ltd>feit unb ©rfolg oertreten unb ba3 Vertrauen, baö üjm bie parifer 9te*

girungen feit elf Sauren entgegenbringen, ift ©oüauf oerbient

©t fam 1897 na$ SRom unb führte junad)ft bie föon jiemlüij weit--

gebie&enen Vorarbeiten &u bem franto-italtenifdjen §anbeUoertrag ju gutem

@nbe. 3U eincm fur ftranfreid) guten Slbfdjlufj; ^taliend Grport hat er nic&t

genügt Xro£t>em würbe ber Vertragsab jchluß mit großem &tan gefeiert nnb

bie ^ranjofenfreunbe f<$rien, man muffe ber SRepublif für ihr 2ßol)I wollen banf

«

bar fein. 2)a8 fdjienen auch unfere SRinifter ju glauben, ©ie blieften nur nod)

na$ $ari8 unb famen, (Schritt cor Schritt, fo ju bem 3Jfittelmeerabfommen,

öeffen erfte grüßte in 9Ugeftr aö ftd)tbar würben, %n Der 3«* SJiömarcf8 unb

6rilpi3 war fein SReid) bei uns fo fwdjgefdjetyt worben wie $eutfd)lanb; unb

ber gute SöiOe ber 3Rinifter SRubini unb Vi8conti*Venofta tyttte ttuty auö

gereicht, um biefe ©timmung ju finbern. Die Hauptarbeit tjat Vartfere ge*

Ieiftet. @r l)at oiele Seute oon ©emiefct für $ranfrei$ gewonnen unb ift ber

wafjre ©d^öpfer ber franfo*ttaltfd)en ^teunbfdjaft gewotben.

3d> behaupte nun nietet, bajj bie bteitnmberttaufenb ^ranee, bie ^>err

Votrfcre in jebem 3afcr ju freier Verfügung tyd, jum 3»«<* ber Vefte^ung

oerroenbet worben feien. SRiemanb weife fo recht, wohin fte gefloffen ober ge»

ftefert fein fönnen. JRaufcfjenbe $efte unb prunfooüe Empfänge giebie im tya

l<*8&o Sarnefe niefat
; für bie 9tepräfentation fann alfo niefct befonberä oiel au3*

gegeben werben. 2)o$ bem|@erebe feljlt bet ftüfenbe VcweiS (bet hier freilief)

ferner ju erbringen wäre r, unb fo fann man nur fagen, fcafe SBoifdjafter, ^teffe

unb ^olirifer gut jufammen gearbeitet traben, um eine ftanjofenfteunblid)«

Stimmung in Italien ju (Raffen, ^©pieloetbetber hatte iperr Satrere nutt

)U fürchten. tHud) ba£ Xfutfd) c SHetcfe, bas bech ein ^nterefie an ber Erhaltung

ber italienifa^en ©nmpat^ien ^aben mufete, tyat nia^tö, um bie 2lt beit biefe«

30'

Digitized by Google



398 Die 3uhutft.

emftgen »otföajterä gu erfäroeren, Der gefajäftlidje unb inteHettueUe Serbin»

bungen aller 9rt fuc&te unb fanb unb {eben feinet befolge an allen @den aufe

pofaunen lieft. @t toeife, nie man Deffentüdp SKeinung mad)t. $ebe! %t

fdjäft, baS et abfdjliefjt, mag ftrf>ö um ginan j ober Äunft fanbeln, wirb mit

bem nötigen Xiaxa oetget$net. @r roeife aua), roaä bie (Eigenliebe beft 3talie

nerS an täglicher 9tar/tung brauet. Unb too bie (Skfalß eineS 3Rifjoerftfinb*

niffe« ober 3erroürfniffeä entfielt, ift er Jofott jur Stelle unb bef<$n>ici)tigt

bte ©etnüt&et. 2ln Organen f eljlts tym ja ni$t. Seine Sadje tottb mit ÜRaaV

brud oertreten. 2Barum fo eifrig? 3Kein @ott: er ift eben beliebt.

@tn I^ifed Unbcbdü cn ift bfnnotb {DÜrbcir. HJZttft bfrDimbtri t t)fn qc -

icsicnen vZ-iTf^. mu oern «oarr' re Tur iein <,ano uroexiei. uenii uiuncnrnui ao er

fäon toiebet ber 3eiien, ba StanfcetdjS ©efanbte fty als $tote!toren in Stalten

auffpielten unb, gum »eifpiel, bie Vertreter Souifl «Napoleons in Eutin unb

ftloteng ftc$ ftreujeiten gematteten, bie ^eute unettrfigli^ toaren. $err93arr^re

ift ein mobemer SRenfö unb fennt bie (Stengen beS je|t nod) 3Rögltd)en. 3m*

merlun t?at man oemetft, bafc er bei ftrifen beS römifdjen SRiniftetiumS feine

§anb im Spiel rjatte unb ljeimli<$ bie parifet $inang mobil machte (beten

Siebling befanntlirf) ber Slbgeorbnete gingt Üuggatti ift). 3n folgen 3"ten

fter>t ber unermübli$e 9otf$aftet oonftülj bis fpät $oliti!er gur „SJefpredmng"

bei ftcr> ; unb t>at bennodj 2Rußc, fief? um bie treffe unb bie 3)epef$enbureau£

gu (flmmem: benn bie Hrt, wie fte bie (Stetgniffe batfteUen, ift ja Ijöa^ft

roidjiig. 2lbet aud) fonft ift er wadffam. 93on feinem romifefeen Dbferoatorium

auä betrachtet er bte internationale unb betonberä bie oatifanifcfie Sßolttif unb

oettqtei feinet inegirung jiini Vkixtz, was groar ntept m ote Rettung lommi,

iljm aber oon feinen Agenten mitgeteilt roirb.

Die üalienif^e «Regirung roeife e«; miß aber Steif ^aben » mitSanere,

ber in ber treffe fo oiele Jteunbe ^at r gut flehen unb bie $arifcr nit^t oer-

ftimmen. ®ei^t eS fo roeiter, toirb ber iöotfdjaftcr nicfjt in fernem treiben

geftört, bann rcirb eined Xageö oom Dreibunb gelten, mal oon bem BoU
baten galt, ber in bie Sa^ladjt gog, als erAfa)on tot mar.

Unb bei all ber Arbeit Ijat 99arrere nod; fyit, alte (Zeigen einjutjan

beln? ^a. $err 9tenucci, ben er gum ^rangöftfa>en ftonful in 9tom gemalt

bat, foll i^m \t\ft billige Violinen oerfd^afft baben; aber auet) anbete Seute

Ijaben ftc^ bemü^tr für iljn fold)e ^nftrumente aufgutreiben. 3ft bet SBertlj

groeifelljaft, fo toirb aus bem ^aloggo gtmefe bei §erm ©iloeftte, bem pa*

tifet ©etgenfabtifanten unb Kennet, angeftagt. 2)a giebtS alfo fein 9liplo.

Diefcc »otföaftet, ber liebet gu menig al* gu oiel begabt, !ennt toittli$ alle

©orten beS ©eft^afteS (au$ beS Politiken) unb pafet famoS in bie 2öeli.

^eraueQfbct unb t>frontroortlid>er «ebafteur: 9M- ^atbc« in ©crlin. — Berlag bet Snfuaft t« ©«On-
Xmcf uon Qi. »ernftein m »erlhu



IlTiniftcrpcrantoortltc^fcit

er ©etterfälag com fiebenunbjiDanaigften Dftobet hat bem iRuf na$

©ciaffung flaat3red)tliefcer (Garantien für eine oerftärtte SWmifleroer»

antwoitltdjffit ein neues (Scbo geroeeft J)ie farberung flammt nid)t erft au8

ben Jagen bec SHeicfäbecabence, rourbe, alfl Roirelat bet Unoerantroortlidtfeit

beä Staateobetrjaupteö, oft erhoben, häufig befprochen. oiel befchtieben. $ier,

auö oerfduebenen 3«t«n "nb big beute nech gejettebenen l'agern, ein paar

groben über 2ftinifter» unb SRonaictjenre^t.

„Dem Kaifer fleht bie Ausfertigung unb Beifünbtgung ber SReiaVgefcße

unb bie llcbcrroattunp berfetben ju. Die Slnorbnungen unb Beifügungen teö

SCaiferd werben im Warnen beS SKeiched ertaffen unb bebütfen $u ihrer (Sjiltig»

feit ber ©egenjeidmung be3 SHeicfafanjlerS, roelc&er babureh bie Berantroott»

lichfeit übernimmt." <2lttifel 17 Dec SRcichSoerfaffung.)

„®aru allein fann fid) bie ,yrage Darum tjanbeln, rrelcfce :Kccilc und

bereits jegt für bie Durchführung btefer iüetantmortlidjteit gegeben ftnb
;
mögen

fw in biefem Stugenblicf noch begrenzt fein, fte ftnt> bereite oorhanoen; fte

nnb in bec SBerfaffung felbft in einer gereiften öefchtäntung ausbiücftich an.

etfarmt Senn bie Betfaffung un3 einmal fagt: eine berartige Berantwort»

lichteit bec SteidjfibehÖrben gegenüber 6cm 9teid?ätage befterjt, fo gtebt bie Ber»

faffung au et bie 3uftchetuna, unö fctejenigen 2JittteI, bie jur Durchführung

biefer aSerantroortltc^feit bienltd) nnb, nicht oor^uenttjalten." (flbgeorbneter

gähnet in ber Sieich* tagfiftyung com neunten SKärj lh?8.)

*

..'fiele Cödlirel^i Behauptung finbet man auch fonft tjaufig, aber fte

ift unrichtig ÜJcacb ber 9teichöoerfaffung ift ber . ieböf anj 1 . ; nur einer morali»

fdjen, einer politijch*parlamentanfchen iietantrooitiicbjfeit unterworfen. £cr
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3lrtifel 17 begrünbet feine rec^tltc^e 5BerantrooriIi<r)f«t ; er fpiictjt nur ein po»

littfctjeä $tinjtp oon großer prafltfct)cr 93ebeufung auö unb beutet mit fetner

©Übe an, bafj btefed ^rinjip nodj eine befonbere redjtlicfcje 2tu8geftaltung erfahren

oD." (9tict)arb $afforo,S)a8 »ejen ber3Wintfteroerantwortlt^feitin2)eut^lQnb

*

„$>urcb ein befonbereS ©efe$ werben bie i8eTonta>ortIid)feit unb baä

jur ©eltenbmacrjung berfelben etnjutjaltenbe SBerfarjren gere^U. " Slntrag oon

SBenmgfen im tonftituirenben SReicfcßiag 1867. 2)er Antrag routbe abgelehnt.

#

„9118 ber SBerfaffungerirourf für ben 9Jorbbeutfcr;en S9unb juerft jur

Sleoifton gehngte, ba mar ber SRetcfjSfanäler burcbauä nict)t mit ben bebeutuno/

ooUen Wttributioren auägeftattet, bie irjm burd> ben einfacben Safc, ber ftc*

beute im Httifet 1 7 ber SBerfoffung bcftnbet, augefcboben finb. @r ift bomal«

burd) eine Slbfrimmung in bad jeflige War, rjineingeroactjfen, roäforenb er oor«

ber einfach Da8 mar, road man m ftranffuit in bunteötaqlidjcn fetten einen

sJJrafibialgefanbten nannte, ber ferne ^nftruftionen oon bem preußifcrjen 3Ri»

mucr ber Slueroärtigen 9lnoelegenl)etten ju empfangen ijatie unb Oer nebenbei

bad $rafiOium im iBunbestatrj hatte. ÜHun rourbe bie Söebeutung be8 9teut)8»

fungiere plöflhd) ftu ber eineä fontrajignirenoen äRiniftetä unb nad) Der ganzen

Stellung ntctjt metjr eineS Unteiftaatö]efretärö jür Deutfcr>c Angelegenheiten

im auswärtigen pteufjifctjcn aRtmfterium, rote e8 urjptünglüi) bie 3Äeinung

roar, fonbern ju ber eineä leitenben SReidjsminifierS rjeraufgefcrjoben " (93i8-

matcf am fünften SKata 1878 im 9iei(t)$tag.)

*

„2)ie SJerantroortlitrjfeit beö SHeit^äfanjIetä ift nur ein politifd)c8 ^Jrinjip,

ba8 feiner Serroirüicbung burcb 5Hcd)t9|ä$e nod» baut, weldjefl aber bod) ald

jolcrjeS nietjt ganj roirtunglo« ift, fonbetn bie [ogenannte politifcr>e ober parla*

mentale &erantrooitlid)feit begrünbet. 2)te praftifctje golge beftetjt im 2Be»

jentltdjen baiin, baß ber SReic^ßfattäler ftd) ber poIitifcr)en SRotbaenbigfeit ni$i

entgegen fann, auf Angriffe gegen feine ©tfdjäftSfüljrung im 33unbe8ratb, unb

«Heiajötog 9tebe ju flehen." (üabanb: £aä Staatsrecht beö Eeutjdjen «Reiches )

*

11. ^roblematifdjeö.

„
s
}[\i<b in ^e^ug auf bie Unoerantrootilicrjfeii feiner Dtegirungbanb*

lungen ift bie Unoerlefclicfcjfeit beö Königs im Slönigibum unb aunäcbft fetpn

tn feiner ^ebenelänglicrjfei! enthalten. Dtegiten unb oerantroottlicrj fein, gleich«

äcittg gebadjt, ftnb SÖiberfprüdje; nun erjetjeint für ben lebenslänglichen $ertfd)er

ber 3cltpunft [einer üBerantroottlid) feit oor SJimjcrjen nimmer. aber bleibt

rer 5d)u$ ter mit ben Stänben oerabrebeten @efe$e, roenn Dtiemanb rjernad)

für bie Skrlefcung einfteljl? ^oItttfct>e ©tfaljtung tjat t)ier einen Sluöroeg ge*

funben. ©in ©crierjt tonn über SRegtrungrjcnblungcn babutcrj aüein ergeben,
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bafe ein Untertan fte ftd) ju eigen macht unb ihre aSerantroortung auf eigene

(gefaxt übernimmt. Tamm mu£ in jebem Staat, ber jnnfrfjen bem SBMÜen

bc8 dürften unb bem ©efejjc unterfcfjeibet, ber noth»enbigen ftorbetung ber

f ürftlicfccn üJtacbt, bafj fte einen SIntljeil an ber ©efefgebung habe, bie eben*

falls notfjroenbige ^rorbetung ber gefeilteren Freiheit gegenüberftetjen, bafj ber

§errfcher StaatSminiftei anfteQe unb . bem SBolfe befanni matte, meldte für

bie ©efefcmäligfeit jeber SRegirungmaferegel bargen ... £>ie Mmieibätigfeit

bec iRinifter geht ben ganzen Staat an. Hein SBunber baher, baß man bie

IKinifter alö in höherem ©rabe oerantrooitltcrj betrautet; uerantroortlut nid;t

bloS fttt bie ©efefclichfeit, fonbem auch für bie 3roecfmäfeigfeit ihrer £anb*

lungen. (fr G. ©ahlmann: 2>te ^olitif.)

*

„DU 3Winifteroerantfforilid)feit hat Überhaupt nicht bie Xenbeng. ben

B
Monarchen am Siegiren ju htnbem, fonbem nur, bafür *u Jorgen, bafe ber ben

©efefcen unb ^ntereffen bei Staate« roibetftreitenbe perfönliche ©iOe beffelben,

bie aöiüfür, feine «BoUjiehung finbe; bie aÄrnifteroerantroorUichreit foU bem

dürften nicht bie 3Jtacht entziehen, fonbem ben ©ebraud) berfelben in ben

Schtanten ber Pflicht fufcn.- (Samuel«: $oi ^rinjip ber 2Riniftfroer*

antroortlichteit in ber fonfriiutioneilen SRonardne.;

*

„Euch fleht bei jener Eerantmortlichfeit ein roürbiger SRintfter augleich

gefd)ü$t gegen unjiemenbe unb beleibigcnbe Singriffe, fefter alt bei einer Staats»

orbnung, reo nur §ofgunft ihm bie Dauer feiner Stelle oerbürgt unb (Sngel ber

ftmftermfc ihn umfiroeben." (fflüber : Deffentliehe« Stecht befl Deutzen 8unbe8. i

*

„SS fofl ber aRinifter Souffre-douleur be« 3Jionar$en fein"; jebod>

„nur ba unb nur fo, roo unb roie es auäbrücflich unb ganj befonber« feftgefeflt ift.

"

Öubbeuä: £ie Wintfteiociantroottlicfjfeit in ber fonftiruttoneüen ajtonardue.)

*

„Le prince lui meme doit se soustraire & l'action et se borner ä un

röle passif. (W. ©herbuliej: Theorie des garanties constitutionelles.)

*

„Ce n'est pas un homnie, c'est un pouvoir neutre et ahstrait

au dessus de la religion des orales. 34 fabe erflärt, bafi §u ber Un»

üt-rlenltcbfcit ber föntglichen ©emalt nothmenbig bie Unmöglichfeit unfähigen

#anbelnä gehöre. 2>acjer batf er überhaupt nicht hobeln, »o cm Uebel ftatt»

haben tann." (öenjamm föonftant: Coursde politique eonstitutionelle.)

*

„Sie ^erantmortlichfeit ber 2Rinifter bebarf jur Dte^tfertigun^ nicht

ber ftanblungunfähigfeit ber Staatäoberhaupter unb rer ooüftänbig freien

Xhatigfeit ber (Srefutioorgane. @S ift ein £rugfchlujj, &u fagen: rocil Die 3Ri*

nifter oerantmortlich ftnb, müjfen fte auch We Stegiiungfunfiionen jelbftänbig
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auiüben tonnen. @« ift auch ganj übtrfiüffig, ben Sa|: the king can do

no wrong buehftäblich »ahr ju machen. @« [oU nicht« »eilet fein als ein

politiföeS ^ringip mit bet Aufgabe, bie Integrität befi SouoetainS ju ftchetn

unb bie politifd>en Kämpfe oon ihm fernzuhalten." (§. o. fttifch, 2)ie Sei«

antrooit lieh feit bet SJconarcfjcn unb böcbjten SRagiftrate.)

*

2öenn man oft gegen ben ÜJconarchcn behauptet, bafe eS buret) ihn oon

bet 3ufäQigteit abfange, nie e« im Staat jugehe, ba bet Dionarrfj Übel ge*

hübet fein firnne, ba et oieüeicht nicht »erth fei, an bet Sptfce befl Staate«

ju ftehen, unb bafj e« wibetftnnig fei, bafe ein folget 3uftanb als ein oet*

nünftiget e^iftiten foüe: fo ift eben bie SBorauSfefcung hier nicht bafc e« auf

bte IBefonbethett be« Shatattes« anfomme. ©ö ift bei einet ooflenbeten Dt*

ganifation bc« Staate« nut um bie Spi$e formellen ©ntfcheibcnS au tiwn,

unb um eine natfitliche geftigfett gegen bie fieibenfehaft. 3ßan fotbert bah«

mtt Unrecht objettioe @tgen|d>aften an bem ^Monarchen; et hat nut $a ju

fagen unb ben $unft auf baS 3 ju fe$en. 2)enn bie Spife foll fo fein, bog

bie ©efonberheit brS GljatafterS md;t bas ©ebeutenbe ift . . ©ie ilionarcbie

mufj feft in fiel) felbft f«in, unb mas ber 2Jio:iarch noi übet biefe Iffcte Grit-

fd)eibun3 bat, ift ©tmaS, ba« bet ^artifularitat anheimfallt, auf bie i s niebt

anfommen batf. @S fann roohl 3uftänbe geben, in benen biefe ^artifulatität

allein auftritt, abet alSbann ift bet Staat noch fein oöUig auSgebiltetet oder

fein »ohl fonftituirter. (©. 20. gc $rgel: $(>ilo(opfne be« Hechte«.)

*

„2lber, §ert Slbfleotbneter §auSmann, mir unterfcheiben un« öorfj noch

in einer anbeten Sluffaffung: füt Sic ift bet Haifer eine Einrichtung, für un«

ift et eine ^erfon." (2)er fonfer oatioe Slbgeorbnete oon Dlbenburg am elften

ftooember 1908.)

„Wz in $reufeen haben baä 9tec§t bet SJciniftetanflaae abgelehnt, meil

e« eben bie SJcinifter unfere« Röntg« ftnb." (Suliuö Stahl.)

*

„ÖS ift ja befannt, bafe heute überall bie fogenannte politifc^c SÄiniftcr*

©eranta>orthchfeit, bie ununtetmochen oon ben Parlamenten gehanbhabt »üb,

bie burch iÄimftetantlage oor einem Staatsgetichtöhof geübte fogenannte floate»

textliche UJetantfflortltchfert in ben fonftitutioneUen iWonatcbien thatfächlid)

erfefct hat. 3" Oeftetreidj, jum öeifpiel, erfa)Öpfte fich bisher bie ftchtbare

beutung ter ftaat&red)tlicf)en 5?erant wörtlich feit barin, Daß ein Antrag auf ÜW inift er

anflage im H. :>.-r ith als 2)fmonftration* ober Dbftruftionmittel gebtaucht

metben fonnte. 3n anteien Staaten mit fein auSgeflügelten 3Jerantroortlichtcit*

gefefcen ift e« bie her nicht einmal ju folcften mehr obet minber gelungenrn

Schersen gefommen." (^ellinef : SBerfaffungänferung unb S3erfaffungwanblung.)

*
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„La responsabilitä qui est censee regir les rapports parla-

raentaires n'aboutit qu'a rirresponsabilite generale." (Dftrogotfft:

La democratie et l'organisation des partis politiques.)

*

„Ecrire en tete d'une Charte, que le chef est irresponsable,

c'est nientir au sentiment publique, e'est vouloir etablier une tiction,

qui s'est trois tbis övanouie au bruit des revolutions." (Napoleon III.

nm outjehnlen 3«nuM 1852.)

„3$: .(gute Königliche Roheit haben im ganjen Staattminifterium feine

einige ftaatemannifche Kapazität, nur 3Rittelmafetgfeiten, befihränfte fföpfe.'

£>er «Regent: galten Sie S3onin für einen befchranften Äopf?' 3$: .Da«

rnc^t; aber er fann nicht ein Schubfach in Drbnung galten, üiel weniger ein

^tinifterium. Unb Schleinifc ift ein §öfling, fein Staatsmann. 4

S)er «Regent

empfin blieb: galten Sie miefa etroa für eine Schlafmü$e? 3Rein 9lu3märtia.er

Äinifter unb mein Äriea,3mimfter werbe ich felbft fein; 5Da3 oerfterje ich
4

3d} öepreurte unb jagte: ,§eut läge fann ber fä'higfte ilanbrail) feinen

RteiS nidjt oermalten ohne einen intelligenten ftreiöfefretär unb wirb immer

auf einen folgen galten; bie preufjifche iüionatcfjie bebarf beS Sinologen in oiel

böserem üttafee Dirne intelligente 3Äinifter merben Sure Königliche £ot)cit in bem

(Srgebnifc feine ©efriebigung finben.
4// (Sißmarcf : ©ebanfen unb ©tinnerungen.)

*

„3$ habe nalürlich wäf-renb ber bewegten unb gelegentlich flüttmfchen

ßntmtcfelung unferer «ßoliitf nicht immer mit Sicherheit oorau8ffh*n Wnnen,

ob ber 2öeg, ben ich «nfchlug, ber richtige war, unb boch war ich gezwungen,

fo ju hanbeln, al$ ob ich bie fommenben (Sreigniffe unb bie ©itfung ber

eigenen ßntfchlieBungen auf fte mit ooUer Klarheit oorauäfebe. 2)ie grage,

ob baä eigene Slugentraß, ber politifdje Sfaftinft, ihn richtig leitet, ift ziemlich

gleichgütig für einen 3Rinifter, bem atte Zweifel gelöft ftnb, fobalb er burch

bie föniaUctjc Unterfchrift ober burch eine parlamentarische 2Rehtheit ftch ge*

beeft fühlt, man fönnte fagen, einen iRintfier fatholijeher ^Joltttf, ber im $eft$

ber 2lbfolutton ift, unb ben bie mehr proteftdntijche grage, ob er feine eigene

2lb|olution hat, nicht fümmert. $ür einen SRinifter aber, ber feine Ii' tue mit

ber beS Jtfanbeö oollftanoig ibentifeirt, ift bie Ungean|^eit beö @rfolge3 einer

jeben polttifcfeen (Sntfchltefeung oon aufreibenoer 2Bitfung . . . SCem jebeömaligen

SRinifter bie Serantwortlichfeit für baä ®efcr)ehene aufzuerlegen, ift für mon«

ardnfehe Sluffaffunaen ber nSchflliepenbe 2lu8roeg. Slber felbft wenn bie gorm

beS SlbiolutiSmuä ber ftorm ber SBerfaffung $lafc gemacht hat, ift bie foge<

nannte SRinifteroerantmortlicbfeit feine oon bem Hillen be« Monarchen unab*

bängige. ©ewife fann ein 3Rinifter abgehen, wenn er bie föntgliche Unter*

fchrift für DaS, waä er für notrjwenbig hält, nicht erlangen fann; aber er
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übernimmt burd) fein Abtreten bte 93erantwortIicbfeit für bie ftonfequenjen

beffelben, bte nicüeidjt ouf anbrren ©ebülen viel tiefgreifenber ftnb als anf

bem gerabe ftreitigen." (S3i3marcf: ©ebanten unb Erinnerungen

)

„$itl)t man au8 Mem bie ©umme, fo ift von ber jurifttferjen 3$er«

antwortltdjfett ber SRimfter nur wenig 9iufen ju erwarten. 2öir Ijaben Ijier

eine Surfe in ber preufetfeben ©efefcgebung, bie id> ausgefüllt ferjen möchte,

um ben rabifalen ©ebreiern, bie beftänbtg Daoon reben, wir Ijätte feinen ge-

führten SRectjtSboDen unter Den güfjen, um benen einmal ben 2RunD gu [topfen.

Slber man foü* fid) nict)t ju oiel Daoon oerfpreeben. Diefe ganje tfe^re oon

ber jurtftifc^en sBerantwortli^teit ber SJcinifler gehört in bie Seit bei ©djloffer

unb SRotted, in eine übermunbene (Spoctje ronftitutioneUer 2)ofttin." (^einrirf)

oon Sreitfofe: ^olitif.)
*

„X)ie »nHage ber aRinifter ift baS äufcerfte Littel be« Siberftanbe«, i*

nenne e« DaöScrjwert ber6tänbe; fte bürfen e8 nüty leidjtftnnig fliegen, niajt

wie ein SHappier gu ^cdjtetftrctdjen brausen. 2>tc wirtfamfte ^crantroorth djf ett

wirb geräufölod täglich geban&rjabt oon einem auf fein ©emeinmefen aufmerf»

famen iöolfe; fte erbebt tbie Stimme in Der treffe, in Der
jam litten Prüfung ber

©teinbe, oerftärft fte in ber Sefdjmerbefübjrung.* (ft. (L Dahlmann: $olttif.)

*

1678, in bem ^rojefi gegen ben 2orbfcba$meifter ©rafen oon 2)anbn,

fprad) bad engltfa^e Unterbaue \um erften 3JtaI ben ©runDfafl aus, bafe ein

aHinifter ntebt nur für Die ©efe$li<btett, fonbtrn aud> für „honesty justice

and Utility" feiner §anDlungen bafte.

*

„2Benn man erwägt, bajj bad Stecht einen oöjeflioen, abfoiuten SRafc»

ftab für bie Beurteilung einer §anolung gewährt, wärjrenb bie ^rage nadj

ber Utilität einer SJtaferegel nur nacb, fubjeftioem ©rmeffen ju entfcfjeiben ift,

wenn man beDenft, tafe bie ju fonftatirenbe 9tecf>t8 oerlefcung elmaä in ftd)

5lbflefet)loffeneä barfteüt, ba« «erhalten einer 3Raf?tegel jum Staatäroo^I ba-

gegen febr oft erft in ber ungeroiffen 3ufunft feine ttöfung ftnbet, fo gelangt man
ju bem ©djlufe, bafe bie 2lu§beb,nung ber StaatSanflage auf SWifcregirung nid>t

billigen fei, bafe Damit bie sJMnifteroerantwortli(bfett, ftatt ein fixerer ©dnifc oer»

faffungmäfeigen Regiments gu bleiben, ju einer §anbbabc Der tytrteipolitif berab*

ftnfen müfete." (gr. Jpaucf: £ie tteljre oon Der SRinifteroerantmortltdtfett.)

*

„S)ie grofje ©ntroicfelung ber politifdpn ober patlamentartfäen SRimfier*

oerantrooitlicrjfeit, ber uneimefeltdje ©influfe ber Oeffentlicbfeit, bie Stritt! unb
Äontrole, ber alle Stegitungfjanblungen im Parlament, in ber treffe, in 93er

«

fammlungen unb Vereinen, an Siertifdjeu, auf Kegelbahnen unb fo weiter

unterworfen werben, rjat bie Sebeutung ber tect)tltd)en aJÜniperoerantwort

«
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lieft feit in erheblichem ökabc gefchmälert Stein Winifter fann üch ber Pflicht

entziehen, öffentlich über alle von if)m getrofffnen SJcaferegeln Siebe flehen,

auch toenn feine poRtioe ^erfaffungbeftimmung ihn bagu uerjjflicfjtet. 2)iefe

Enthaltung ber Parlamentär tfcfjea I hätte; feit, ihre (Srftrecfung auf alle U.ier=

maltungäaebiete, Die 2lu3bilDung beö Politiken 3citung«)e[en3 > bte SchneUig«

feit ber SRachtichteiibefÖrberung gehören in ber ipauptfache erft bet jcoeiten

£älfte be* neunzehnten ^ahrhunbettö an. Sie hoben ftur ftolge, bafe Die

polttifche &eranta>ortltchfeit bie juuftiföe ganj in ben ©Ratten geftellt uno

entbehtlich gemacht hat." (% ilabanb in ber Seutfchen ^uriftenjeitung.)

•

„£ie mirffame SJerantro ortlich feit: Daä ift bie öffentliche j%lich ariebrr.

fehrenbe unummunbene, unbefeferänfre Eiäfujfion; He roirtlicfje SBerantuort«

Itc^feit : 35a3 ift jene Ceffentlicbe 3Jieinung, bie in unteren Sagen nirf)t mehr

bie fechfte, fonbern Die erfte bet ©rotjmäcbte genannt metben mufe. Ätine

SRegirung bat in ben tnobemen ^Betrjältniffen 5üeftano, bie auf bie l auer uor Dem

iHuofprucb biefeS (Berichtes niett befielt. Ttefcö töaicbt tit in Wahrheit Die hödnte

ent|"cheibenbe tfaffationinftanj." (Snbel am DietunDjroanjigften äKärj l»G7 )

•

geftotte mir gegenüber ben Ausführungen bed §errn 9ibgf orbnett

n

Singer erft recht Darauf ^irtjurDeifen, baß, roenn er fich innerhalb ber oer*

faffungmäfiigen ©renjen galten roiH, er nur ben §errn SHetchSfanjlfr angreifen

fann unb niemanb anberö. JBenn mir hier im SReichdtag. meine Herren, fort»

gel e ßt bahm fürnen, Daß man über bie ^erfon Des oerantroortlichen SReicbä«

fanjleiö frjinau« anbere ^erfonen angreift, fo lägen barin bie Äetme fernerer

flonflifte. 3<h möchte alfo bringenb bitten, bafj mir gegenfeitig unjere ftaatö*

rechtliche Stellung achten. 2öir finb bereit, Stmen Sag für Sag hier öl*

Äugelfang gu Dienen: jielen Sie alfo, bitte, nur nach un*." (®raf ^ofaDorojfi)

im 9teid)$tag am neununbjroansigften Januar 1898.)
*

„3n Staaten, reo ba3 Parlament bereit« auf breiterer ober fämalerer

bemofratifcher 93afi8 aufgerichtet ift, ftnb nicht mehr blojje «ertröftun^en auf

Sßerbefferungen be3 Snftemö mögl icf>. Neffen Söirfungen 5«?igen rieb bann,

ftetS ber Eigenart eincä jeben 2!olfeä angepaßt, in befinitioer 9üei[e. 3)a

fann e« ftdi bann herausfallen, bajj ein folge* Parlament nicht im Stanne

ift. bie Rührung ber Nation $u übernehmen. Äetn grofeeä SSolf ftebt feiner

^Repräsentation fo fahl gegenüber, mie baö beutfd)e $olf Dem ©eutfeben 9teicfcö*

lag, ber ui ben politifd) fchwächften parlamentarifcben ©ebilDen ^äljlt. Da«

liegt aber feineäroegd, roie wohl behauptet roirD, an Dem Diane Deö ihm flu»

gebilligten 9ted)teö — mit noch ©icl geringerem ^abm fonttnentale s^atlamente

Die ^ertfdjaft an nd) ju jierjen gemußt — fonoem in erfter ^tnie in Der XtyaU

fache, Datj er, in mehr als ein 2)u$enb Parteien gejpalten, nicht geeignet ift,

irgenbroie bem einheitlichen SBiflen ber Nation Sluöorucf ju geben. Xarum
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oermag er aud» nirbt, [einen 2Men eis einen gleidjrocrtrjtgen bem bet 9ie!d>3<

tegitung an bie Seite ju fteflen. Tie beutfdje ftaatdi rcfctlicfic ifcrjeorie, meldte

ben SRek&Stag nic&t an ben §ettfd>aftbefugniffen beS !Retd)e3 tfjeilneijmen

logt, fonbetn ilm nur als ein einfc&ränfenbeS Clement ju bet mit aUet #ettfd}et*

mad)i ausgelüfteten SRegitung f)injutteten Iaffen will, fie entjpridjt ben t^at»

fäctytd&en pohtifcfcen 93etljältnijfen butajau«. Unb $5aS würbe au# mit (Sin-

füijtung bet 9Serf)altnifen>aljI, mit einet billigeren (Sinirjeilung bei 9Bat)lCreife

unb anbeten oon oetfäiebenen Seiten gefotberten «Reuerungen nic&t anbetS

roetben, ba eS in abfebbatet 3eit ganj auSgeföloffen tft, baj? ttgenöeme

hattet ^um Stege gelangen fönnte. Xatjet fcaben aua> gotOeningen, roie bie

nad) patlamentariidjcniKeidismintftccien, toenn fte überhaupt nod) erhoben rreröcn,

eian tetn bofttinäten (Sfyataftet: einem burd) unoetiöljnlidje ©egenfäfle in

bauernoe iRinoritäten gejpallenen ^ailamcnlc muB eine aujjerpailamentanjaV,

yvax nidjt patteilofe, abet immerinn auf fein fefteS Parteiprogramm eingefd»T>orene

SRegiiung nodj immet roünfdjenStwrtrjer erfdjeinen als eine auf faulen Hompro»

rmfjen unnatürlicher unb taher gebrechlicher patlamentarifdjer Koalitionen be«

tubenbe. 3n Mnem Xianbe bet 3S?eIt roütbe eine parlamentartfche SRegirung

eine fo erbittet te Dppofition finben roie im $)eutjd)en SReid), roo nut bunfc

cöllige Umbilbung bet Parteien unb 93crfd)roeisung ber fttattionen ju großen

(Gruppen eine Anbetung angebahnt roerDen fönnte. iöie Xem au* fein mag:

bie ©efductjte beS $eutfd>en SReicbeö tjat gelernt, baß aud> ein butdjauä bemo*

fratifc^ed Parlament feineSmegS mit SRotrjroenbigfeit baS Scr)ro?rgettHcrjt beö

Staates in fidj }U oetlegen oermag. irjal jactjhd) ftetjt tm i eutjdjc n bietet) bie Sie •

giiung bem SKctctjßtag oiel unabhängige! gegenübet, als eS in mannen Staaten

mit einet auf bcfdjiänltem unb abgefülltem 2üaijlted)t aufgebauten 9lbgeoibneten»

fammet bet $aÜ ifi." (^ellinef : SBetfafjungänouung unb S
-Ueifaffungn3anblung )

*

„211S Stöntg oon $rcujjen tft bet Äaifer SRiibejiget bet SReicfcSgeflJalt,

roie jiber anbere beutfdje öun&eSfüift, aber als üanbeörjeir beS rjeroorragenb»

ften unb pröfeten bet 2Jtitglieböftaaten Ibatfä'ctjlicr) wie rechtlich priraus inter

pares 911S Äat|er nimmt er im 5terfaffungorganiSmu« beS SReicbea eine bop*

pelte Stellung ein: einmal ttjeilt et mit oet ©efammtbeit ber ^erbünbeten

«Megirungen bie 9ieidSjouoerainetät, tft alleiniger ^ntjabet einjetner Zueilt bet

(Sentralgeroalt
;
fobann tft er unmittelbar burch bte SRetctjSoerfaffung, aifo aus

eigenem fechte, in qjetfon jut Musübung rotjentlieba Seftanbttjeile tet SRetchS»

gemalt berujen, bie proprio jure bet ©ejammttjctt bet Tüntunbjroanjig Staaten*

fouoeraine ^ufterjen, in alfo injoa>cit£clegatot cetlReühSgeroalt, ber bauetnbeSRe*

gent ceS :Kcu1u ö an Stelle beS tjanblunounfarngen SouoeramS . . S)ie Setfaffung«

form beS neuen Stutfajen 9teid;es tft bemnad) eine lonfiitutionelle, mcnatdnfd)

beja^tänfte 21rtftoftalie." (Dr. SR. fttfcfcet: 2)aS SRedjt beS teutfetjen HatfetS."
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Die gufunft Polens,

«gleit bim Spätsommer 1905 bat ©eorge ©leinoa oon s}kieißbura, auö übet

SS*>te innete Umwanblung gRußlanbä Serielle gefcfcüft, beten fttenge €0$.

Itcbfeü baft Sßetttauen auf itjte unbebtngte 3uoetlä|figfeit ettocefte. 3m legten

Srityjafc hat et „unter ber Rührung oon Slnfubelungfpraialiften" bte^rooinj

^o[en bereift unb nun aud) über bie bort empfangenen (Stnbrücfe brn „(Steng*

boten" berietet. 3m einleitenben 9lttifel fagt et, bet §auptinbalt be$ Dft*

matfenproblemö fdjeine thm fo ju be^eirbnen: „3n Oftelbten bat neb ein ^irth=

fcbattötnpuS, bet lanbmiitbfcbaftliebe (Stofjbetrieb, nit^t befähigt errotefen, ben

gewaltigen, butcb unjere inbufttieHe (Sntwicfelung betoorgeeufenen ^fortfebntten

gu folgen SDicfe Ibaifacfac fanb ihren l'IuöDiucf in einem ftarfen ^bftrom oon

geifttgen unb förderlichen Slrbettftäften au« allen fosialen ©tbiebten bet Dft»

matt unb oon (Seibmttteln, wad roiebet eine aflmä^t^e SBetlümmetung aller

Ifjeile ber oftelbijcben fflirthfehafi jut fr)lge hatte. Die pteu&ifcfce Staate •

tegirung fuetjt*» nun bem oothanbentn fraftigeten 2öitthfebaftötnpu8, bem

b5uetltd)en Äleinbetriebe, bie Stellung ju oerfebaffen, bie ihm wegen ber ein»

mal oothanbenen t'age gebührte, bie einzunehmen itm abet poltttfche unb fo«

jtale Somit heile binberten $a8 tonnte nut gefaVhen butch Äuftbeilung einer

ganzen Qatyl oon gtofeen (Sütern, befonberä ber ftcb im 9tiebergang befinben*

ben unb bureb Slnfe&ung oon Sauein au3 anbeten, tultioirteten (Segenben."

2)iefe Sluffaffung be8 Oftmatfenptoblemä untetfebtetbe icb; ben fieb botan

fcbliegenben Sä$en fonnte icb nur nut (Stnfcbtänfungen beiftimmen; boeb fommt

b(i ben Anetten ßleinowö wenig auf bie ootauegejebieften unb eingeftteuten

urunoiatjUcben 8eitad)tungen an. £ad aöefentliebe nnb biefe Rendite felbft,

bte fieb butcb bie felbe (Senauit}fett unb Dbjeftioilät auszeichnen roie bie au*

«Hufelanb. Unb baö Selbe gilt oon beä iBerfafferö joeben (bei (Srunow in

Uetpftfgj erfcbienenem »uebe „Sie 3ufunft $*>len$". 9iacb einem SHücfblicf auf

bte ©eföicbte ^olenä fieUt rg, auf eine güllc utfunblidjen 3Watetial$ unb auf

eigene äüabrnebmungen gefiityt, bie gütige bet ru|jtjd)en SRegttung für bad

Biilbfdjit'tleben im „Satthum $olen" unb biefeä 2ötitb^afHeben fclbft bat.

Die IRajjregeln nun, in benen ftd) bieje ^ütforge befunbet, „baä (Sat*

t nfpalicr", an bem fid) bie ^Jflanje ^olföwirtbjcbaft emportanfen foll, ttagen

einen ganj eigentümlichen Gbaraftet. liefen eigentümlichen ßhataftet erjeugt

„bad unfinnige Jöeftteben, wittbjcbaftlicbe Angelegenheiten auäfäliefelicb n.ut

polu litten ©enthtäpunften ui bebanbeln". Bo will bte tegirung jwat ben

Söjuernftanb beben: fte bat feine 3^bl oetmebtt unb begünftigt ibn gegenübet

bcm 9lbel, auf beft'en Scbroacbung, ja, iBetnicbtung fte auigebt, abet ^ugleicb

feffelt fie Den SBauetnftanb, inbem fte ftatt mittlicbet Seibftoetroaltung bet

Äreife unb (Semeinben nut beten ccbein geftaltet, rOvttb,|cbaftltcbe Offlanija*
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ttonen aber, fo weit fte fte nt*t ganj oetbinbern fann, wenigftenS nad) 3Wög«

liefert erfd)wert. 2)a8 Verhalten ber SRegirung ben ©enoffenfcbaften gegen«

über (unb wa$ in Begebung auf ©eföränfunaen für SRufelanb im ungemeinen

gilt, J)afl gilt für Polen immer in oerftärftem üfafee) wirb burd) bie fol-

qente Stelle aue einem ^mmebiatberidjt beö ^Kct<±öratt?cs an ben Qaun cba«

rafterifitt: „Tie bettfcbenDe ©ejeggebung bat bie greibeit ber prioatperfonen

feljr befcbtänft. folcbe ©efeüfcbaften, Vereine, ©enoffenfdjaflen unb anbete frei*

willige Bereinigungen ju bilben, Die, auf langete 3«* abgesoffen, Der Er*

reid)ung eincö 3ieleä mit oeteinten Straften tienen follen. Elje jur SÜDung

einer ©enoffenfäaft gefdjritten werben tonnte, mar eine oorlaufige ©enerj*

migung ber Dtegirung notrjroenbig; efft nad) Erteilung ber Erlaubnife burften

bie Vorarbeiten für bic $u bilbenbe ©efellföaft in Singriff genommen werben.

D&ne folt^e ©enefjmigung befte&enbe Bereinigungen mürben al8 gefefcwibrige

®er)eimgefeQfcf offen berjanbelt obne SRütfndrt" auf bie oon ilmen oerfolgten

3tele. ftür Uebertretungen biefer Seftimmungen würben Strafen biö ju 3»ang8«

arbeit oerbangt. Um bennod) ben ©ebütfnifjen beö gewerblichen bebend ge*

reefct ju werben, bat Die SRegirung bie ^nitiatioe S
m Einrichtung oon ©e

noffenfebaften fei bft übernommen." 2)a8 gefdjab I8i»ö. Öl ber treibt Eleinom,

„bie an oerjebiebtne bureaufratijcbe ^nftirutionen mit flum IIuul bodj tönen»

ben Maaten angejd>loffenen ©enoffenferjaften unb Betetne tragen bribalb ben

Stempel aller bureaufratifcben Einrichtungen unb geniefeen in feinem Zfytü

ber ©e[eü|ct)aft ooUeö ißertrauen." leitete 2luSflüffe De$ oerfetjrten ©runb«

j'afceö ftnb: bie grasig, bie t)öt)eten Beamtenfteüen nid)t mit facbmänmfd) auä*

gebilöeten petjonen, fonbetn, weil man oor Slllem blinben ©erwrfam miUf

mit Offizieren JU hefegen, unb bie »etjanblung ber Ber fefjrg mittel (befonberfi

bei 9lu3geftaltung be$ Salmnefleä); ba entleiben niefct bie n)irtt)f»dt)aftltcr>en 8c*

bürfniffe ber SScoölferung, fonbern politifcbe unb mtlitätifcrje Erwägungen. X)a«

jjulettt eingeführte bat aurb jur golge, bofe bie Säuern ibre Probufte niebt felbft

auf ben 3Rarft btingen, fonoern nur burd) bie Bermittelung ber jübifeben

§anbler abfefcen fönnen. So leitet ba§ gejammte 3iMrtbfcbaftleben unter bem

- beftänbigen 2öiDeim eil ber wittrjfcbafHieben unb ber polittidjen vSiele ber fte»

girung, unb obroohl biefe ,Stele ootrotegen unb bie itynen bienenben Gräfte unb

3Äaferegeln ftarf genug fiub, Daö Aüirthicbajtlcbcn fd)wer ju fdjäoigcn, wer*

ben aud) fie gtünblidj oerfeljlt: wa» fidj an bem „Spalier" emporranft, ift

eine polnijcbe 9fattondroirlr)fcbaft, bie nict)t bem SRuffenftaat, jonbern ber pol-

nifd,en
sJlationalibee bient, biejer 3bee, bie 18<;3 [o gut wie oerniefctet war

unb bie ntc^t wiener auffommen ju laffen ber £auptjroecf aller 3Raferegeln

war, mit Denen feit biefem 3al)r baä Stteicb/elgebiet oon Petersburg auS be*

glüeft worben ift. tiefer boppelte 3RifeerfoIg legt bie niebt nur für »ufelanb

wichtige ^tage nal), ob ntet>t bie ©renimarfenpolitif, bie in ber 3cit ber Äaro»
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linger, ber Ottonen unb ^einriebe für £eutjrf)lant> einen guten Sinn hatte,

in unferer heutigen ©taatflorbnung unb 2Bef)roerfaffung unb beim heutigen

ükltoerfelir ein ftnnlofer unb gweefaribriger 2lnacfjrom«mu$ fei.

fRan mufe bie auSfülnrlidje Sefcfareibung bei einzelnen Ueffeln, bie eine

rounberbare Stegirungtoeiöljeit bem polnifc&en SBirlbfäaftleben anlegt, bei

Gleino» lefen, um biefe 2öei3l)eit ju roürbigen. 3fr jum %io% madjen bie

$olen gortfdjritte. Wamentlicb in SWafomen unb ujaoien „giebt e* eingelne

polnifäe ©üter, bie fid> mit ben beften üöittbfdjaften Sachen« meffen fönnen".

Unb roaä bie Säuern betrifft, fo betreiben „aueb bie Slermften bie fteloraitttj

fcfjoft mit möglicher (Senauigfeit. 2öer rufjiidje unb polniföe Sauernfelber

geje^en Ijat, roirb ben Unteifcfyeb jroifdjen beiben bemerft Ijaben. 2)er pol*

nifcr>c Sauer fudjt oielleidtf fäon auö angeborenem Sd)önf)eitfinn eine fd)öne,

gleidjmäfeige 9lcf<rfurd)e 5U jieljen, hält feinen Soben von Steinen unb Un

fraut rein.
#

£)ie 9lcfergerätlje ftnb oiel beffet unb mobetner als bie in Stuß»

lanb cerroanbten." Unb baS 58au«rnlanb nmcbft brftanbig ber ftläcbe nad),

rrenn aueb ntcfct im ©ertjä'llnifi juin ill acfcotbum ber bauet Ii den SöeoÖtferung,

roaä unmöglich märe, benn biefe bat ftd) unter bem Ziud ber auf ^erntebt«

ung ber polnifdjen Nationalität abgielenben t'oltttf in einem 2Jicnfdjenalter

oerboppelt. (9lUe einzelnen Angaben (SlemoroS ftnb mit bem erforberlidjen

ftaliftifcften ©eroeümaterial oerfeben) 2)ie UnmÖglid)teit, afle bem bäuerlichen

Stanb $lnger)Örige in auöreidjenbem 3Äafc mit &mb gu oerforgen, erjeugt ein

äarjlteidje« #alb* unb ©a^proletariat, oon bem ein Xljeil Arbeit unb Srot

jenfeitö oon ber ®xen$e fudjt, aber tie getmaty meift nur für eine SBeile

oerläfjt unb gum I^eil aud) nacb, SJaljre lange: Slbtocfenhnt mit Srfpatniffen

jurücffebrt. Obwohl biefe (Srfparniffe niefct unbebeutenb ftn!> (bie ber „Sadjfem

ganger" »erben für baä ^aljr 1904 auf 1 1,4 Millionen SRubel gefd>ci$t), fteljt

dltinom nidjt in itmen ben roiebtigften Bortfjnl, ben bie Sluälanbarbeit ber

polnifcften 9tationalroirtr)fd>aft bringt, fonbern, in Uebereinftimmung mit onberen

Äennem biefer 93err)ältniffc roie flaerger. barin, baß bie SBanberarbeiter in ber

ftrembe jpatfamer, überhaupt Toirlrjfdjattlicfjer, fleißiger, energifdjer, inteUigen«

ter unb fojialer, genoffenfdjaftlidjem 3ufami"en!d)lufe, gemeinsamem 2öirfen

geneigter werben unb bafe fte biefe ertooibenen @igenjd>aften in ber §eimatt)

oerbreiten, mo übngenö fdjon oorljer 2)euttcre unb Suben, bie fid» bei ber £e>

^an ölung, bte fte oon ber tuffifdjen SRegirung erfahren, um iljrer ©Elften^

roiaen polomftren müffen, an ber Ei^ipliniruna, ber ^olen gearbeitet Ratten.

2)afe tiefe mefjr unb meljr gelingt, ift eine fdjlagenbe ©iberlegung ber oon

SRaffentljeoretifein mit Otto Slmmon unb Sllejanber Sille oeitrctencn, auf bie

^efjre beä Biologen s
2Iuguft 2öeiömann geftü^ten s

2Inftd»t, bafe ^üc^tigfeit unb

Untücbtigfeit ber 3"bioibuen mie ber Golfer lebiglicft oon bem embten, un»

oeranberlic^en Reimplafma abhänge unb ©rjieljung, ©mäljrung, Ällima, 2Bolm»
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ort, fokaler 3«ftanb, SBerte&r mit 9ßac$barn, überhaupt btc Umwelt baran

nia)tS ju änbern oermöge. 3Rit befonberer Ungunft wirb oon bft rufftföen 9tc#

pirung bie Heine SljMta beljanbelt, bet ärmere Sanbabel, beffen ©ttter bcn

Umfang oon Bauerngütern nicbt ober nur menig über ft eigen ; unb gerabe btefec

9lbel jdjetnt ftd) jutn Kern ber polnifdjen Nation cntandeln $u motten. Ditdjt

nur behauptet er, atten SBegatwnen jum Zio%, feinen ©runbbefty, fonbern

er läfet audj feinen überfälligen Söhnen eine [orgfame ilusbilDung angebeiben,

berenförunb gemitynlid) ber Citßgeifthche (egt; biefeSölme ftubiren mit §üfe

oon Stipenbien, werben §anbwerfer, Kaufieute, Sanfbeamte, oerbrängen bie

big oor Äuijem meift beu1fd>en ©utäoermalter ber Magnaten au$ itjren Stetten

uns begtünben fo einen intelligenten bürgerlichen 3Ritteiftanb.

Slber aua) ber fjofc »bei ift nicf>t etma tot, fonbern lebt unb frSfrigt

ftd) in engem SBunb mit ber Haute Pinance. 3n biefer unterfebeibet ßleinom

flwei (Gruppen. Die lobjer, bie ber für t>en ©eltmarft arbettenben bortigen

^nbufttie bient, ift nidjt an bie (Sntmicfelung ber polnif$en SRattbnalwirtb-

fd>aft gfbunben unb förbert barum auch nid)t bie nationalpolnifrfjen 93eftrebungen.

Tie warfdjauer bagegen „fleht unb fällt mit ber polnifdjen ©efettfdjaft, meil

fte auf bem pol mf eben Diaift fußt. Tie früheren X gor au «reifer Cronenberg,

(Spftein, Diattjanfopn ftnD nittjt römifefce Kattjolifen geworDen, um ber rufftfdjen

SRegirung eine greui^e 3U bereiten, fonbein nur, um in ber polnifdjen ©efefl«

fdjaft feften Tvufj &u faffen. Eas ift ihnen gelungen. 2lebnlid) liegt bie Sadje

bei ben früheren Teutfdjen Sdjwebe, 93orman, SRau, &lpop, ftutfcS unb $ln*

beren " (Serjr intereffant ift bie Sefareibung beä rufftfcr^polntfaVn 3ubett*

tlnime«, in bem einem furchtbar efenbw Proletariat Slrtftofraten gegenüber«

fterjen, „beren SRennpferbe mit benen ber ©rafen Samojfti, Krafftnffi, Kwiletft

©urt an ©urt laufen ") «Ralürltdj ftnb eä auf beiben Seiten niö)t nationale,

fonbern rein wirtbjd)aftlid)e ^ntereffen geroefen, weldje bie Haute Finance

unb bie Magnaten jufammengefür)rt haben. (Stma geljn Satyre nacfi bem tiefen

Sturj oon 18Gu bis 1864 „fing bte Dünne Che nein cht ber $olen mit ber

§ilfe ber jüoifdjen $tnanjanftorratie an, mobern &u roirtfafefaaften, ihre Kräfte

in realer Bei Nötigung ^u oerwertben unD ju ftätjlen". 3öte btefe wirttifdjaft*

liebe 2r)ättgfeit, bie anfangt Mbfeljr oom reooluttonären 9lationali$muä be«

beutete, ftd) aümärjlid) nationaltftrt r)at, bis jule|t atte ©efett|d)aflfd)icf}ten,

olle Klaffen alle po!itifct)en unb fo3ialen Parteien ftd) einmütig im Streben

natt) bem grofeen nationalen gtd jufammenfanben, tann niö)t mit wenigen

aöorten flar gemalt werben. Die polnifeben ©rünbungen, ba8 33anfwefen,

bie Krebitinftitute, bie lanbroirtbfcbaftlicben Vereine unb ©enoffenfetjaften werben

in bem 93ud) auäfübrlid) bebanbelt. Sebr oiel bangt natürlich oon bem ©e*

neralgouoerneur ab. So famen bie ©rünbunaen oon Slftiengefeflfdjaften erft

unter Sdjuroalow in Jlufc, weil er einen 9lr!ifel ber ^nftruttion für ben

©eneralgouoerneur etwaö anOers auflegte ald feine Vorgänger, üüitteö ^inanj*
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politif mar Der (rntrmcfeluna, Der polmfäen ^nDuftrie ftünfttg. iJitt Der ^olen.

freunMtdjfcit bei ©ouoerneure fieigen unb fallen Die Wurfe ber polnischen

Rapiere (Sirö bei für bie sufünjtige (Introicfclung dolens künftigen Snmplome

ift, bajj ba§ ffletdtfelgebiet neben bem Storbroeftgebiet beä SRei^efi ben getingften,

baä innere SRufelanb ben Ipcbften ^Ifoholoerbraucb hat.

X)iefe (Sntroicfelung lagt fief) natürlich nidjt oorauöfetjen; aeroiß ift nur,

bafe jmei entgegenaefefcte Jenbenjen auf fte einroirfen werben. „3« bem 2Nafj.

wie ftd) bad polmfcfce Kapital an ben §anbel8unternehmungen mit SRufclanb

betheiligt, mufe baö mirt^tt)afrlicr)e Sntereffe ber $olen an SRufelanb ftetgen;

in bem felben 3Rafe nadtft aud) bie 3Jtögli(hfeit einer Sluöföhnung jmtfehen

ben Sßolen unb ben SRuffen, ohne große Honneffronen oon ben Muffen noty<

nnnbig gu machen. Söieoerum erfebemt unä foldje 3Jtögltchfeit um fo geringer,

je flärter ftcf» fold>e 3öirt^^aT'torgani|auonen entroicfeln, bie ftd» oon ben

rujftfäen ©eibquellen, roie oon ber Staatöbanf, frei galten tonnen, meil fte

ausfchltcfelich auf bie inneren SWarfte dolens angeanejen finb." 3>tefe Drgam*

fationen werben eben in bem ^3ud? befd)tieben. Die SJJolen haben, rotro am

Sdjlufe gejagt, folchc Schöpfungen nicht allein quo j\<b heroorgebrad)t; fte finb

burdj ben 3uftrom oon 2)euifd)en baju angeregt unb befähigt moroen. 2>ie[e3

heroer beben, hnf;e nicht, bie ^olen her abfegen; oieImef)r liege eine hohe 2ln«

erlennung ihrer ftraft in bem ^inroeiö auf bie Xfjatfacfce, bajj fte ben rrnrtb*

fd^aftltct^ überlegenen ©etmanen nicht unterlegen finb, fonbem tiefe poloniftrt

unb bercn Äultutmo(t)t in ftd) aufgenommen haben, olme tr>re eigenen nationalen

(Sigenttfumlia^reiten einjubüfeen. 2)ie tufftfe^e SRegirung, fcheinl mir, müfete

eö alö einen ganj befonDerö befc^ämenben 3ftifcerfolg empftnDen, öaf] bie oon

\t)t- angeftrebte SRujjiftairung ber fceutfdjen in beren ^oloniftrung umgeflogen

ift unb baburch baä ^olenttmm nict>t roenig geftät tt hat

Sietfje. flarl 3entjd>.
#

9iad) einem legten »uf flanbSDttfud) unb einem Ic nten SlpoeH an bie SBaffen mu&te

b e unglficflid)eJHepublif fid» bem Sieger unterwerfen. Um neuer SRebeflion Dorjubeugen,

war ein^Rann oon eiferner ftauft unb beroärjrter @efci>icfltcf)feit nötqig. Äai^armabad)te

an Steroei3. erhalte in Bonbon ben atmen ^ontatorojfi rennen gelernt, ber bamaß
baö einfaO)e Sieben etneS jüngeren Softes führte, unb fanb ihn nun in ©arfd,au als

einen fdjon rjalb entthronten tfontg, beffen böfligen Sturj er herbeiführen foflte. Sie«

wa« t)atte Cualcn aller Ärt auSjuftehen. (Er mufete eine eble Nation erbroffe In, einem

befferen £oi'e$ roürbigen König bie ftrone nehmen. 3Ru§te er bie (£r)reu, mit benen er

Überhäuft, bie jpulbigungen, bie tu feiner $erfon ber ruf|i»d)en 5Rad)t hergebracht rour*

ben, ntrtji hoffen? okuun hätte er |irh beeilt, btefe eile Üaft ab^uid)iiiieln. roenn er nia^t

baa 5Öetu.ifit \ ii gehabt h&tte, für bie 3ari)e ber \0ie:i ebheit, für pulend eigene 3ad)e

e;u3utrctcn. -))lit unexbittlia^er Sirenge fühlt er bie befehle auö, bie aus ^eteräburg

fümmen, 6tf8 er bie Nation unb ben Äöntg blutenb, mit £et festem Öeib, in# Saget bea

Sieger« führen fann, al£ ginge e£f auf bie (5d)lad)tbanf. (
s
Baltf3erotfr. Katharina II.)
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l?ütct <£ud? vor Hebbel!
>

^ßXn ©«gen, ben ein ®enie übet bie gto&e 3Waffe feinet Ration bringt,

j&H bat oftmals feinen Statten in bem ocrberbliefjen, htntmenben ober gar

fit abliefen Ginflufe, ben eS auf bie mit ihm fttebenben Äünftler fetner 3ert

obet bie Stachfahren in feiner Slunft ausübt, bie ber geiftigen Uebermaefjt bei

SReifterS erliegen, inbem ne ihm naebahmen. So hat Michelangelo bte ganje

bilbenbe ftunft Italien* bis auf unfere Xage, naefj einem SluSfpruch ©egan»

tmiS, berS am Seften wiffen mufete, gelahmt, weil feine ftatfe Stgenart 3eben,

ber nad) ihm malte ober metgelte, ergriff, unterjochte unb, ihn um feine eigene

^eifönlicbfeit bringenb, jur „michelangeleöfen" 3Ranier oerführte. So fcjat

bie „Shatefpearcmanie" (oon (grabbe 1825 am eigenen &ibe erfannt unb

betrieben) mehr Äräfte, Talente unb Seelen oermüftet unb oernichtei als

alle übrigen 5Ranien unb Äranfheiten jufammen genommen. Unb fo ift fetyief *

lieb, um baS lefte Skifpiel auS einer Dritten Äunft ju nehmen, bie ©itfung

UÖagnerS auf unfere feurigen Hompomften eine eben fo gemaltige wie gauber*

fcaft oeröerbltcfce. C5s ift be^eirJhnenb, bafj ber (Sinflufe eines genialen StünftlerS

auf feine ©efährten ober Schüler um fo größer unb mächtiger fein mirb, je

ftärfer bie perfönliaV Eigenart ober bie ganj befonberen 5Rerfmale biefeS (Senteö

berooitreten uno ben Schwächeren blenben unb bannen. 9Bie benn beiläufig

bie Öinwirfung ©oetheS, biefeS 5Jleere8 aus oielen glüffen, burebweg eine

otel fchwächere, ftiUere unb weniger fchäoliche gemefen ift als etwa bie bet

genannten brei (gewaltigen, beren ßefen unb ©igentbümlichfetten mehr in«

Sluge fpiingen unb leichter unb ftätfer ben Nachftrebenben in 93erfudmng führen.

Sin foleber Verführer mit einer ftatf ausgeprägten Eigenart unb batum
oon größter ®efärjrlt$feit für bie oon ihm ©eeinflufeten ift griebrieb Hebbel,

in bem baS literarifche £eutfcblanb b?ute feinen gtöfetfn Xtamattfer oerchtt.

Unb eS ift ju befürchten, baß, wenn fein 2Bert unb feine gorm als ©rtmb*

läge jebeS weiteren bramatifd)en Schaffens bei uns gepriejen wirb, wie es

in faft täglich neu erfebemenben 23rod>uren unb Wrttfeln über ihn geflieht,

bie SBirfung Hebbels auf unfer 2)rama jur SBeTfnÖcbetung, jum Siarocf unb

*um obUtgen Verfall führen witb.

3unäcbft hat fta) Hebbels Uebermacht rein als ^nteUtgenj babureb er»

mtefen, bafr feine Anflehten über bie bramatifche Äunft, feine „Xheotien über

baS 2)rama" heute wohl oon ber gefammten Ktitif, wenn nuftt oeiftanben,

jo boch »erchrt, wie üüorte bea (SoangeliumS ober wie oor Effing bie Säfce

beS feiigen SlriftoteleS angeführt unb jur Nachahmung empfohlen werben. Sdwn
@nul Äuh empfanb biefe intelleftuelle Uebetlegenhett Hebbels als eine (Gefahr,

als er ihn in ben Xagen beS 3 n}M*te3 jwifchen Reiben ein „©ebanfenraub«
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lh<er" nannte, bem er fpäter Hann allerbingö obUig roieber ^um Opfer gefallen

ift. 8u3 biefer Supertorifät bei SetftanDe« bei Hebbel ift mof)! auch bie

feltfame Seetnfluffung JU ertlären, bie Otto &tb»ig, biefe erfte Sicbterletcbe

auf bem 2öeg Hebbel«, burcb, Sen erfuhr, bem et ftch immer roieber, roie Siaofoon

r^r Solange, oergeblicb ju entgehen fucbte, ben er fogar mit bem grafelichften

tyeoretifäen Schimpfwort einen „SRicbtbramattfer" fcbalt, um fcfjliefelüfc felbft

in ber 3öabl feiner wenigen tragifcben Stoffe in Die 9lM)äng»gleit £>rbbelä

)u geraden. mehr ein bramattfeber Siebter, rote eben Otto &ibroig, &um

(Grübeln über bie ftunft, Die er betreibt, neigt, je mehr in ihm Die SReflejion

bie SRaioetdt, um ScttUcrfl SBorte ju nehmen, überroudjert , um fo mehr ift

er für Den (Sinflufe $ebbelä als einer .Uranf oett empfänglich.

Jöleiben mir äunäcbft bei t er ötnroufung £ebbclö auf bie Äritifer unb

SRichter in fifthclifcben Singen, bie itm heutzutage ab Renner unb &brmeifter

in ber bramattfeben Runft mit lern gleichen Ungeffüm feiern, wie ihre Vor-

gänger ityt feiner 3«t <*f3 Stümper unD ungejebieften Üe^rliriQ »erfpotteten.

Seine fkb mit bem Söefen unb Dem Stil De3 Srama« befaffenben ttjeore»

tifeben Sluffafce, bie jefct als ftibel für alle Sramatifer geprtefen werben, ftnb

jum Xheil polemifcb gehalten (gegen ^rofeffor §eiberg, gegen Julian Scbmibt

unb fo weiter), gum pro domo geschrieben, um feine Stoffe unb ihre

befonDere 5Bet»anDlung oor fieb unD oor Den äftbetifeben SRiejtfern ferner 3«tt

*u reebtfettigen. Tiefe tbeoretifaVäftbetifcben Arbeiten Hebbel c berufen in Der

Jpauptfad)e auf Dem StuDium Der ^bilofophie unb 2le|"tbettf \vgels, Die red)t

Dagu gefdjaffen mar, einen Dialefttfcfccn (Seift wie Hebbel gefangen &u nehmen,

©r bot Sieä felbft mehr fad) abgefiritten, ja, bat gelegentlicb gegen &egel pole

miftrt, aber ein SSer^leirf) mit Den ^^ilofopbemen, ja, [elbft mit Dem DeutfaV

lateinijcten Stil >>cacls, Der Damals Übrigend baö ganje DenfenDe Seutfcb,Ianb

betjerrfctjte, beroeift Die ftarfe geiftige 9lb^angigfeit §ebbel$ oon Diefem „Duntlen

Unnnnfcbmicrer", wie Um Schopenhauer in heiligem 3orn genannt r)at. $a t

roäbrenD (Moctre, wenn er fcfjuf, Die philofophtfaVaftbetifchen ©rrungenfebaften

eine« Kant alä felbfloerftönblicb unb batum laftig abftreifte, roährenb Stiller

i^nen immerhin noct) fttttfeh gegenüberftanD, gerieth Hebbel »öllig in Da« ihm

fo oertraute numerirte Sabprinth &egel8; unb niemals hat ein Siebter ftch

mehr an feinen omplementärpbtlofopben gehalten. §egel8 ganjeö philofoplnfaeS

Verfahren ober feine Xecbmt mit Xbefe, Slntitbefe unD Snntheje mar ihm ja

gerabeju au* Der Seele gefproeben; unD faft alle GinfäÜe £ebbelö, oon Denen

feine „Tagebücher" ftrofcen, beruhen im legten WrunD auf Der SlnmenDung

bufer erhabenen unD lächerlichen Spieleret. Siefeg eroige „2Jtit Drei Äugeln roer*

fen", Die jum Schluß 5u|ammen roieDer aufgefangen roerDen, crmüDet ütliefj*

heb mehr, aia ei ergäbt; jeoer tiefer Der „Tagebücher" wirD ed an ftch erfahren

haben. UnD e3 oernict)tet Da3 SelbftDenfen, Das Söefte, roas man überhaupt

•
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oom ^cfen bat, roeü cd eben jebe Kopfarbeit eine« dritten au«fchliefct, ba ihm

Meö [cöon vorgemacht, oorgebacht roitb, fo ba| bie ^auftge £ecture ber „Zage*

bücket" Hebbel« eine
fl
eifit5tenbe, weil überfüiternbe Sefchäftigung ift

Die Xfcjefe ober bte gormel, bie für Hebbel auö feinen tfceoretifäen

Unterfudjungen übet ba« Drama unb bte Xtagoebie ettoathfen ift, bat et in

ihrer Duintcffenj toobl om 8d)önften in ben Dtfiichen „2ln ben Ztagifec"

audgebrürft, bie fo lauten:

„$acfe ben SRenfchen, Jragoebe, in jener erhabenen 6lunbe,

SBo it)n bte Gxbe entlÄ&t, weil er ben ^lernen berfaflt,

©o ba« ©efefc, ba* it)n felbfi et^Ält, nod) gewaltigem Äampfe,

Snblid) bem Ijö^eren »eicht, toeldte« bie Helten regirt!

über ergreife ben $unft, uro ©eibe nod» breiten unb habern,

Da| er bem 6d)tnetterltng gleicht, roie er bei $uppe entfd)ttcbt

"

Da« ift, in Berfe gebtad>t, bie bratnatifäe ftoimel Hebbel«, bie Sefae oon

ber 3bee be« 3nbioibuurh« unb ber 3bee be« Unioerfum« ober abfolurum«

(fcegel), welche betben $Utn ftcb im Drama wie jwei Äreife betören unb

bann fdmeiben müffen. Die« ifi ba« Jflcjept, dqö nach ber Slnftcht unfeter

ineiften Slritifer einfad) befolgt wetben muß, um ein gute« Drama ju Sfanbe

ju bringen ös ift, rote man ficht, ein jtemlich allgemein gehaltenes Programm,

ein äftbe tildjer &hrfa$, rote ihn Hebbel für fein Trama post hoc ober propter

hoc aufgefteHt hat, bet ba« ®ebiet be« bramatifd)en eng begrenjt unb etgent«

lict) nur auf ben $unft im Gi betci?ränft unb alle glatter unb grüßte uno

3meige oom Saum abfc&neibet, um feine fahle JJotm flar gu geigen. Daju

lommt, bafe biefe btamatifche ©tunbformel, wie übrigens alle äfthetifchen ®runb»

fafe, mögen fte ftch nod) fo flobil bünfen, h*4ft labiler Statur ift. 3nbem

ihre Slnwenbung bod> immer wieber oon bem ©rfenntnifeoermbgen ober ber

„©eltanfchauung" be« fie befolgenben Xramatifcrö abhängt, ber „bie erhabene

©tunbe", ba« „@efe|, ba« feinen Reiben erijält'% ober ,,ba« höh*«, welche«

bie Helten regirt", immer mieber nad) feinem &erjen ala fetner SRormalubt

ober nach bem ©rabe feiner (Stfenntnifj beregnen unb richten mufe. Diefe

Grfenntniß aber ift gang abhängig Bieber oon ber philofophifchen Grfcnnlnifc

feiner fyit, fo bafe un« heutigen, jutn 99eifptel, fchon bie beiben @efe|e be«

(Sinjelnen unb ber Helten, bie Hebbel fah, in ein« jufammenfaflen unb mir

bereit« ein gang anbereö tragifd)e« Smpftnben haben.

Darum mirD jeber Zragtfer ben für ihn „fruchtbarften Moment", rote

Üefftng thn beim üJialer nannte, anber« fehen unö anberö geftalten. ©o Daß

bie gange Schulweisheit Hebbels, roie fte in btefen Diftichen uno in feinem

„»Bort über ba« Xrama" ober in feinem „Vorwort jur SRaria äRagbalena"

rot dci f luut, darauf hinausläuft, bafe ba« Drama bramatifch fei. Diefe richtige,

weife Sortierung aber auf eine ©runbformel, bie für ade Dramen gelten muß,

ju bringen, ift SBlöbftnn ober ©armftnn. üüie e« benn felbft für bie SCrchi-
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Uliux, biefe Dramatif ber 3Raierie, feine allgemeine ©runbformel, feinen ein»

qeitfiil gtebt unb ber Jüaumcifter, wie jeber Bertling roeife, bei einem ©ebäube

bie Statt f auf SBa^t fc^einltc^feitrec^nung grünben mufl. 2Bie oiel mehr noch

<§ebbel, t
7
öre $ie8 in Sönnern (grabe!) muH Dte8 erft bei bet £ramatif ge-

fdict)cn, n>o SRenfchen unb ntcfct Steine baö Baumaterial finb. Darum etfeheint

biefe Don Jpebbel formulirte enge ©rtenntnifj oon bem 2Sefen bei DramaS

hödjft jTDccfloä, es fei benn, man gebraust fte # um mit biefer toten itrficfe

SllleS, wa« Iebenbig einhetfehreitet, aufammenaufchlagen. 2Bie DiefeS benn ju

3eiten oft gefcheljen foü\

3um Sn'ci 1«" Pafet biefe gormel, trie jüngft noch $aul (Stnft mit

Schmerlen feftftcflen mußte, nur auf au&erft wenige bramatifaje Hunftmerfe

unb wibetlegt ft$ bamit eigentlich oon jelbft. Hebbel felbft hat fte in feinem

ftarfften Drama, in ben „«Nibelungen", t»o er bem ewigen @poÄ folgte, oöUig

umgangen. Solche allgemeinen afttjettfe^en Regeln, bie fortmährenb oon 2lu8»

nahmen lächerlich gemacht werten, büiften, wie alle „Sftilnfjeiten" na* ^bfend

SBort, nicht älter als aroanjig 3ab,re werben. 9lun aber friftet ba« ©ort

unb ber Segriff „Drama" oon Hebbels @naben, neumooifch geworben, fein

jäbeö SDafein weiter, mcfit anberä, ali ob bie bramatifche Äunft eine erafte

2öiffenfc|aft wäre. Diefeö 3üoit prangt nun alä 2$ogeIfcheud)e auf bem Singer

ber bramatifeben teulfdcen *JJoefte an ber Stelle, wo einfimalä bie brei (Sin»

beilcn be* Slriftoteleä'Soileau ftanben, big £ejftng fic u erntet tete. (Segen biefe

ftumpffinnige Xnrannei beS DcormalbramaS, biefer mobernen SKeiftcrfinger«

ttjoibeit in Deutfchlanb, fann nicht laut genug Ginfptud» erhoben werben.

§ebbelä Slefthetit war eine lebiglicb für ftctj unb ^u fetner Sicherung

gegen feine ©egner aurecUjemachte, eine Ieibenfct)aftlicb,c Selbftoerthetbigung,

bie oöüig ungeeignet ift, als ÄatechiSmu« für anbete Dramatifer ju gilten.

3Ran benfe nur an einen ber oberften äft&elifäen ©runbfäfce Hebbels, ber oon

ber aßefjanolung ber Ghataftere fpridjt unb ben Otto Üubwig oon ihm über»

nommen unb nur flu einem «einen $heil an Shafefpeare bewiefen hot. „Die

Gharafterc", fagt Hebbel, „bütfen in feinem ^all alä fertige erfcheinen, bie

nur no^ allerlei S3err>ciftmffe butch' unb abfpiden unb wohl äugerlicf) an

©lücf oöer Unglücf, nut:t aber innerlich Qn &nn unö SBefenhaftigfeit gewinnen

unb oerlieren lönnen. Dic§ ift ber 2ob beä DramaS, ber %ot> oor ber ®e«

burt." 2Jlan fterjt: mit bem bunflen 2öoit „Cromo" wirb man, wie ju beä

feiigen ©ottfdjall Otiten mit bem ÜBoit „$anbluny, geribeju bang gemacht;

unb SRoliere allein mit feinen oon ootn herein fettigen Xopen, bem ©eijhafö,

Xartuffe, Uiifanthrop unD fo weiter, wibetlegt biefeä Xobeäurtheil £ebbelä

mit h«t«em dachen, „3a", höte ich h'ff tafenDe §ebbelianer einwerfen, „Daö

mag oorbem oetftattet gewefen fein. 2lber feit bem SJtetfter müffen eben feine

errungenen neuen fcramattfehen ©runbfäfce jebem weiteten bramatifchen Schaffen
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ju ©runbe gelegt werben." 0, 3&r Horteten @ö|enbiener, wollt 3&r ®ur*

fct)claftifct>e Slnecrjtfdjajt au$ auf unfer Theater, oie[e freiefte ©tätte für bic

ftunfr, auäbelwen, auf ber Jebei bei unö feit ^efftng Da8 probiren barf, ma*

er mag? §at nidjt gerabe biefe unfere ^reirjcit vom SRegelbucr) unfere Sd)au«

l-ühne leben t ig erhallen, fo roett fte nid)! burrfi fapitaliftiföe Unfultur ober

Un3ulärtglid)feit be8 93elrieb8peifonal3 um irjren tjol)en Sinn gebraut rourbe?

Uno foH Hebbels 2Irf, ju bramatiftrm, „a" unb „o
u

für unfere 2t;eaterbicrjter

werben, fo gebe id) Gud> mein 2ßort, tag in ljunbert 3at)ren unfer Xfcatcr

an eintönigfeit fingeJansen ift.

DaS eine Seifpiel oon ber oerfäiebenen SJetjanblung ber Gfjarattere im

Diama bei Hebbel unb bei ÜRoliere mag jeigen, wie tt|örtct>t e3 ift, einem

©ort unb einem öegriff, wie bem oon Hebbel ouf ben £tjron erhobenen

„Drama", abfolute 2J2ad)t bei^ule^en. ©3 letul gleictßeiiig aud>, wie bie Xedjnif

be8 DramaS oon jebem einzelnen Dramatifer oerfcrjieben gebanbbabt wirb,

wie e$ für ben 9Iufbau eine8 Sramad feine einzelne beftimmte $orm giebt

unb wie e3, felbft für einen Hebbel, eine JScrmeffcnbeit unb eine Stfjorrjeit ift,

eine foldje gorm fefilegen ju wollen. 2Jian gettöbne ftctj enblict) bod) in DeutfaV

Ianb baran, wad 9iie$fdje allen mit fünf unb mit merjr ©innen ^Begabten oor*

geprebtgt bat, bafc bie 9Ieflrjctif gar feine fetbftänbiae, fonbern eine abgeleitete

unb angcwanble Sffiiffcnfäaft ift, tafe man nod) gar nid)t ober immer wieber

nidjt weife, wa3 fdön, noa) gar, wag bramatifd) ift. Stögen immerhin unfere

@efd)macföri(tyer, ©olde, bie ftd> bafür ausgeben unb bie man oergeffen wirb

wie @eroinu8, ber befannüid) G. %. §offmann wegen jeineö mangelnben

D'öpofttiontalenteS, ba$ nicfctä btlOrn unb glieoern (önnte, niebt ju fcen richtigen

5Roman|d)ieibetn oerfefcte, mögen fie immerbin mit bem SJunftwort „Drama",

wie ee Hebbel gefrijaffen hat unb wie fie ei heule oerftanben tjaben, wie bie

©d)neiber mit ber Gfle wettert) antiren. 31 ber bie bramatifdje ^robuftion unferer

3eit felbft fofl ni<t,t an ben 2^eorien £ebbel8 erfranfen unb erlahmen. Die

bramatifäen Dictjtfr foDen nict)t oor biefer bebeutenben 3ntefligen3 unb ftarfen

UeberrebungSfraft §»bbel3 ib,r @igene8 oerliercn unb, taub gemaefet ober ein«

gefe$üd)tert burd) ba8 ©i fahret ber ttjtn beute anrjangenben dfttjetifebrn ©d>rift»

ftefler, ibteDramen nari) bem Reiften be3 „grojjenDitr)inarfd)en" juredjtrjdmmern.

Die ©efarnen ^ebbe'S für jeben bureb, ben gefdjloffenen 2Jau feineä Drama3

ergriffenen finb manmdjfadje. ©r wirb 3unacbjt leicht baju ocifürjrt, wie

ber ifteifter über bem ©etüft unb ©runbrijj ben SluSbau 3U oetnacrjläiftgen

i'öer ben äußeren 9tatjmen, wie Dic3 Hebbel merirfadj, fo tn „^erobed unb

HJaiiamne", getljan bat, liebeooüer ald Daä ganje 33tlb ju betjanbeln. Die*

ift baä ©a^ulmeifterltc|e, Unfünftlerijd);, ©ebunöene bei Hebbel, bafe er fo

oft unb fo beutlidj in [einen Dramen als feinen 23tlbcrn oon 9Jcenf(^en auf

Die ^:ir3 ;pien i)
:nmeift, bie er alä il)r Grfdjaffer i^nen ^u ®runbe gelegt r)at.
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1o bafc roir unö immer wieber an Den Knoden be3 bramatifdjen ©Feiet*

bei iimt flogen mfiffen. ©einen ©runbfafcen oom SDrama unb feinen ^Deen

*u Hiebe roirb baö 2Kenfd)licfre au8 [einen ©eftalten geopfert. 6ie werben

nur als Ornamente auf bie Sßknb feiner $been, feie fte Mar maefjen unb „iüu*

ftriren" follen, Angemalt. So fommt r8, bafj feine 2)ramen reine ©tüiftrun.

gen ftnb im ©cgenfafj ju ber bem «eben jugearnnDten, meinetwegen „natu»

taliftifdjen" 2lrt 6t)afefpeare$, ju bramatiftren.

©8 ift oft faft unerlr aaltet, anjufeljcn unb ansufyören, rote ber Center

&ebbei bem 2>icf)ter in8 2Berf bineinpfufcfjt unb ber 2)emiurqo8 ju feint n @e»

fdjopfen oerneljmlic^ fpritfct: „$i8 rjtcr^ex unb niebt weiter!" 9ßo bei ©Ijafe»

jpeare, bei ©opbofleS, ja, nod) bei ©ttifler (benft an ben legten &ft oon

„
sBaUenftein3 Xob" !) bie gottlidjen Raufen ftnb, roo man ba3 ©etjicffal übet

bem gelben wie über unö Äüen raufdjen Ijört, ba tauefct bei Hebbel meift

cu8 ber Xiefe jener oermalebeite beutföe 3^8ef™9et au f» ber anfängt, an bem

iragifdjen Opfer oorbei in8 ^ublifum 3U weifen, un^ beffen ©eftfier prebigt:

„3el)t tyz, 2)a3 fommt raoon, roenn (Siner feine ©renjen überfdjreitet

!

3n Diefer 2>eutlt<tifett, mit ber er fta) oor feine ftiguren ^tnfteQt unb

in ber er manchmal nur noeb, oon ©üllparjer ober oon Scbiücr in feinen fcfjwa'd).

ften Stücfen (oerge§t ben „*Parriciba" niemals !) übeitroffen wirb, liegt #ebbel3

aröfjte 8d)T»5d)e. 3n biefem fünfte bat "er oon bem oon itjm fo oergötterten

Sfjofefpeare gar mdjt8 gelernt. 2)a3 3RoraIifcr>e, „Sumoralifdje", roie er e8 in

einer ©elbftfritif g'nannt tjat, in feinen 6tÜcf;n brangt fiaj immer mieöer

fdjön b,eroor unb giebt feinem 2)rama bie oei fürjrcrifctje SRunDung, bie nierjt

leDiglicfc bem 3nriet™ überlaffen, fonbetn oon bem 3Keift;r noer) oon aujjen

bialeftifd) IjetumgefebmieDet roirb. 2Iuct) hur jeipt fict> Hebbel, roie in feinen

„2agebud}crn", als £er, Der Ulfleö maebt, alä ein ftaltoium. @r jeigt bem öe*

febauer feiner 2)ramen niit, roie oor ifcm Sbafefpeaie unb nacb, iljm 3bfen, nur

) en jerfprungenen SHing, ben ber 3"t)öi:et; felbft m feinem inneren jufammen^

bringen foll unb ro:Ü. 9tein: &ebbel fügt itjn felber b,orbar roieber jujammen,

alä fei ei ein 2Serbred)en, einen 9tiß ju jeigen, Der ftdj nict>t roieber oon felbft

tdjlöffe unb fcbjiejjen mu§. ©troaä oon Der fonferoaüoen 3lngft £egel3 Ijaftet

itjm hierbei an unD eS fommt ipm felbft nietjt barauf an, ben ©prung, Den

Daö ungejügeite ©ermanenttmm in Die 2üelt rif , am Sdjluß Der „Nibelungen"

mit Dem ßarifienlbum, Dem er Den Sie,} giebt, ju bepflaftern, eine 2^orl)eit,

bie iljm fein ©eimane oer3eib?n mag.

Slbgefeljen oon DiefemDioraüiuen unbJHaifonniten. einem ©ift,Daä Hebbel

in jroeiter ftaifer Xoftä in Die Deutftf e 25ramafif trug (Die erfte roarb it)r oon

©dnüer (ingegeben), bebeutet er eine grofee ©efar^r für ten (rpigonen in ber

2Jrt unb ber Jtunft feiner 3)totioirung. %iö^i feine 3Woral oor 3lÜem Dem

vioaeferen öürger unb ©taatömentebfn (5r)ifutd)t em, fo macfjt Die &efä\dl\ty
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feit unb bgifdje SRolfjtoenbigfeit, mit ber er feine C5t}araf lere motioirt, ten

ftfii f [ten Gtnfcrud auf ben bentenben üienjdjen. §i*t ift 91 lies» (namentlich in

ber „©enooeoa", im „©njed" unb in „§erobe8 unb 3Rariamne") Stritt oor

«Schritt beregnet unb gefolgert, ftönnte man fein SBerfat)rcn im SWoiioiren in

3ar)Ien überfe$en, feine glatt ausgeführten 9ted>eneEempel mürben jeben 3Jlatfce*

matifer ergöfcen. ^Junft für $untt fü^rt er feine gtguren unb an itmen bir

§anblung weiter. Äetne 3ufäUtg!eitcn be3 ÜebenS, wie fte bei Srjafefpeare

immer mieber oorfommen (öeifpiele: ba8 Wcfctübcrbringen be8 Sriefeä befr

^orenjo anSRomeo, bie ßrmorbung be* ^oloniuä buid)§amlet unb fo weiter),

noct) 3ufäUigfeiten be« (Stjaraftas (Dag flajftfct)e ©eifpiel: bic £obe*fur$t be3

$rinjen von Hornburg) ftören bei Hebbel bie glatte SRedjnung. 3Jttt eifeiner

9lott)»enbigteit feiner logtfdjen ^rinjipicnfübnmg (ntd)t etwa ber 9tatur feiner

Kreaturen) oet läuft Stiles wie auf c-cm Rapier; 3nbioiDuum unb Unioeifum

werben in Proportion gefegt unb bann an ojnanber aufgelöft, bis" fein 9teft

mebj übtig I leibt. £te ^eloen §ebbel8 werten fäm mtlicfa bialeftifa> oon tbm

umgebracht uno mit fpifcen Siefen unb 3lnt^itt}efen totgeftodjen; nie weroen

fte einfach oon bem Sdnctfal, in baä fte oerfnotet ftnb, abgewürgt, fonbetn-

mit ©rünben langfam, ©lieb oor ©lieö, oon ihrem 2>irf)ter talt ober ftumm

gemalt. 3Jlan braucht nuranbcn er.tjc^tic^en bialeftifctjen ©ctjlufe oon„9lgne8

Jöirnauer", fonft einer ber präcfctigfien SdjÖpfungen Hebbel«, ober an bie tetn

oernunftmä feige XUbfctlncbtuna. be3 Äanoauleä 3U benfm, um Daä 3U oer«

fte^en. UnD ber tiefe 9lu3fpruch *Wie$fctje$, bem Hebbel übrigens ftetä ein

grember blieb, in feiner elften Slcbeit: „2)ie ©eburt ber Xragoebie auä bem-

(Seifte ber 3Jtuftl" (höti!), mitb Einern auf einmal ganj flar; id) meine btn

Sluifprucr), ben9lie$fd)e an GutipioeS im ©egenfaß &u9lifchn!o3 beroeift: „Die

2)ialeftit war unb ift ber 2ob bec Xragoebre."

3um Teufel mit ber gepriefencn ßbcnmäfetgfeit ober „©erablinigfeit".

wie man jefct fagt, in Den Gijatafteren ftebbelä, jutn §m!er mit ber ftrengen

logifchen ©ejefemciBigfeit im Mujbau fetner §anblung unb ^um Satan mit

ber wgelbetrimä'fetgen ÄQufalität, mit ber er feine 3Jienfct)en 5«* 8Bett ober

gum ©dncfial bringt! 3ct) roill nict,t bie Irärjte ftr)en, an benen ber 2)ict)tfT

feine ©efchöpfe in ber $anb hält, td) will, baß btefe ©ejchöpje voic Blumen

ober Säume in bie äiklt hinauitoachfen unb mit nur bem Sinn, fonOcm-

auet) bem ^rrfinn bed Cafeinö, toie rotr iDJenfcfcen alle, unterrootfen ftnb. o<tj

will ntct)t immer oll §on$ont über innen bte pt)ilofopt).[cr) erworbene iiMt»

anf$auuntj big 3)icr)terö fehen, unter Der bie 3Jienfchen Hebbel* wie gebücfle

unb gebiücfte Sitefen einrjergel)en, btö fte ficr) benÄopf an tr)c jetftofeen.

mill nid)t ba§ Ur)rroeif aus ir)nen herausgenommen frtjea unb mir oorbemon«

ftnren laffen: 33ei fo unb fo befct)affener Sßeranlagung muß bieö 3nbioibuum

, fo unb fo auf fein ©efdjicf reagiren. eben fo wenig wie ict) bei einem ©d)m$*
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wert nocb bie $obe!fpabne flauen möchte, bie an ibm roarcn. 3$ wi0 auf brr

33übne gar nicbt burdjauä immer bie Ijödjft proble matifdie ©efefcmäfjigteit beö

(SefdjebenS im SRenfct-en unb außer iimt bewerfen boren; bie ftrcng Iogifd) auf*

gebauten G riaraftere be8 Tramal, bie jeber $anbn im -Theater uerlacbert fann,

witfen febliefelicb leiebt langweilig, flact), febematifeb unb unlebenbig. 2Ba8 $ean

$miI ber Unenblictje fdjon mit S^metjen oft bei ScfnUer, fo in ben „^iccolo»

mini", feftfieüte. $a8 ift ja bei ewige, biö beute nocb nicbt abgeblaßte Stria BW*'
fpeare8, bafe er bie SJienfcbfn mit irjrtm pr unb 2Bit>er, mit irjren unlogifcbm

ißerfürjungen in itjrem Cbarafter unD ben gewaltfimen, tiefer als „bie reine

Vernunft" ©ermittelten UebergSngen, mit irjren Scbrullen uno ibrem „Spleen",

mit ihren fte felbft überrafebenben plöfclicfjen itoanOeningen in ibrem 2öefcn

aufgezeichnet bat. <D $ercn, o £ear
(
o feltfame Ophelia!) 25afj er, mit einem

5BoTt, nicbt 9lÜe8 in ibrem 6i)arafter ocrnunftgemaB oerbunben l)at, bafe et ihre

Söiberfprücbe niefct freute unb baß er niebt immer 9IUe« „motioirt" tjat.

Hebbel formte fid» bann gar niefct genug tbun; unb tjier ift ein ©runb

baffir, warum feine Weife bem Xhcafer fo lange fern geblieben unb noeb beute

nicbt eigcntltd) oolfölbümlicb geworben ftnb. ©oetbe bat ben gebier be8 ju

oui 3Rotioiren8 für bie s^übne in einem befannten ©efpräet) mit Gcfermann

richtig erfannt, in bem er feine „9catürlicr)e Xocbter" „eine Rette oon lauter

SNorioen nennt, wa« ouf ber »üb,ne fein ©lüef machen fönne". fcebbeld Wen

feben uno 2Öerfe Ttnb nun geraceju mit fortmafcjrenben 2Jlotioirungen aufge»

pumpt, bie ftcb meift in SWonoIojen entlaben ober in bem für und beute,

aufcer etwa beifügen romifcb,en Pointen wie bei Sbafefpeare, wie bei 3RoIiöre

-ofer b(r ©tegreiffomoebie, unletblicb geworbenen „$)ei Seite Sprechen". 93or

Slllem „§erobeö unb 3Jtariamne" ift eine flette oon unjabltgcn in einanber

wie 3at)nrober eingreifenben ober auf einanber folgenben 3Äotioirungen; unb

id) behaupte breift, bafe fein iiicnfcb im Xbeater biefem oeräftelten unb oer*

fcb'ungenen jeelifcbcn ^ro^ef} ftetS unb ganj genau folgen fann. 3n biejem

©tücf wirft bie ou§getüftelte 3Rotiüirung biö jur Unnatur ärgerlich, nnb

•fdjäbigt Oie eble tragtfebe 2öirfunj, bie mit bem Problem gegeben war. ©rojje

^ei Den faparten bureb fleine öcmeggrünbe $u motioiren, erjcficint un8 im Xbeater,

-wo unfer ©efübl oft oiel fdjneller läuft unb lauter fpriebt als unfer SBetftanb,

iibrrflüjfig unD läcbe rlicb- "Iii :e benn etwa 3ago8 §a& gegen Dtbello ober SuttlerS

9<eib auf SÜaUcnftein un« oiel roabtfdjeinlictjer etnfact) au8 ibrem 2Befcn cje»

maebt wirb, baä eben ein Xbeü oon unö felbft ift, al8 bureb bie nebenfäd)lid|e

äußer liebe SRottoirung, bafe ber 2Robr bem SBeibe beö $ago naebgefteüt ober

bafj ber Oeneralilftmud ben 33rief, brin »utüer um ben ©rafentitel bat, nietet

beim Äaifer befürwortet bat („SBaDenfteinS 2ob"; eine auf ber Süb*u für

un8 beute geradezu fomifebe Sjene). 2a&t @udj niebt, 3br bromatifc^en Siebter,

4im öueb wie einftmalä Hebbel anjureben unb ju beratben, bureb fein »et»
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fpiel ober buretj bie flugen 2Öorte Derer, bie feine üljeorie jefct preifen, cur*

führen, Ellies ober mögltcMt otel in (Euren T tarnen ju moiioiren! Saßt (lud;

niefct Slooofaten Stirer fflcfdjöpfc maefaen, fte 311 et Hären ober 5U oerttjetbi«

gen! xiaßi (Sucn. nxcfj t baju Überreben, baö i'cben, bieä otelgcftoitige, wedjfelnbc

Ungeheuer, um Sud) unb in Qudi in eine ganj beflimmte fünfeefige gorm v.i

bringen! Sucfat r.icfct frampffjaft nacr) einem Problem unb fct)i<bt nierjt Sllletn

eine 3b« unter, jene oermttnfd)tc beutjd)e ftranfbeit, bie ©cetge, ber oöU'g

immun gegen fte mar, für olle Seiten oerlaajt Ijat! £>enft nitfct immer, wenn

3br an ©urern Drama baut unb malt, an ben ©tunbrife noeb, an ben SHafomen,

ber barum fommen foQ unb ben Gute jeireilige 2Mtanfcf)auung, bie oon bec

Hebbels fo ocrfdtrDetl fein mufc roie 1900 oon 1850, oon felbft batum lecen

roirb. Üafet (Sud) gejagt fein, bafj Hebbels brdmaturgtfcrje Regeln, fofern fte

nicfjt afttjetifdjc ©lernen! arregeln ftnb, nur für ihn unb fein 2öett paffen unb*

baß ber Wlofopr) Hebbel, ber biefe Wormeln für ftd) unb [ernennt alö 2Bat)i*

baten et rannt hatte, bem Äünftler unb Stlbner Hebbel nue gejd)abet bot. Bo,

trenn er feine (Jabel auf ©runD feines Problem*, bafl er ihr unterfefcob unt>

tjineinwob, oernaefcläffigte. DteS ift bet jwe te ©runb, roarum er auf brm
Xrjeater neer) nie$t populär gcroorben ift unb ti nie werben wirb. Hebbel

©erachtete, bie einzigen „Nibelungen" wieber aufgenommen, über bem Problem,

baS er brin fat>, bie äu&ete gabel, ben 3JJntb,oö, ber naeb, 2lriftotele§ ben

wietyrgfien ©eftanbtrjeil Oer Sragoebie au8mad)t. (Uebrigen* ift e8 niefct un#

wabjfäeiniicf), au« ber 25k 1)1 feiner Stoffe §u febjiefjen, bafe §ebbel, ber «uto»

bibatt, ba« 32oit SRrjtlwS beä Slriftoteleö in unferem fpateren feierlichen Sinn

natnn. '0
Reifet j)unö$ft einfaef) „Srjä'tjlung", „©etebt".) 60 rouibc

§ebbe!S Dramatit fd^lteßlid), analog ber 3Ruftt 2öcgnets\ eine Programm»

bramatif, inbem er nämlid) immer barauf fann, feine 3)ienfe$rn auf itjte (ober

beffer: feine) 3ö«n wie Slumen auf Dratjt ju jietjen, feine |$abcf, bie er fanr*,

in ein Problem ju hingen unb Spiel unb ©egenfpiel nodi fogar ibeeU wettet

babureo, ju oertiefen, bafj er in irmen jwei ganje, einanber wiberftrettenbe Slul*

turen gegenüberftettte (fo in ber „3«Wi fo in „©ngeö", fo in ben „Wi

belungen"). Diefe biet rjnperbrcmatiftfen gorbetungen Hebbels, fliege fie,

Dramatifer unfeter 3eit, als gufefdjltngen, bie 2>icf) unbebtngt %\x feinem ßpi«

gonen machen, unb .fürdjtc fte, wie ber Gtjrift bie Sünben wiber ben ^eiligen

©eift, weil fte ©eine Äunft in Ueffeln unb Regeln legen wollen!

. . . Unb nun, Huger griet>ri$ Hebbel, Du nid)t unmertl) unferer an*

beren grofeen ^riebiidje, Iafe unS nad) biefer £eb,acf)paxtie einanber bie $5nbe

brüefen! 2)u weifet, wie ie^ Dein Snftem alö schola dramatica oerae^te unb

wie id) SDieh at$ Hünftler oereljre.

Düffelborf. Herbert (Sulenberg.
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Das unrettbare 3dj.

( ÖS oIun *m >-ni|fl ^ e^eDuc 111 $*c*ben, ©lief auf bie Glbe. Cf d a fifct am (jcnflcr,^ in ein Üud) öertieft. ?trtqux txitt au« bem Schlafzimmer ein unb bleibt

einen Slugenblid, ladjclnb unb exftaunt, an ber Zf)üt flehen; bann nA^ett ex ftd)

leife unb fügt Goa auf ba«£aax.)

Güa (leierjt aufammenfahrenb): «4 . . . Tubift«! (Sie legt ba« Sud) xafet)

bei Seite.)

9lxt$ux: SBaxit Tu aber oertiefi! IHngefidtf« biefe« famofen ©liefe« unb

biefeö niebt minbex famofen... (ex roeift auf ben aierüct) gcbccflen grü^ftücfÄtifet)).

Goa: Xu routbeft mit deinem beautifying ja gax nidjt fextig . . .

91rtt)ux: Beautifying . . . id) mufj mich bod) Infixen . . .

Gua: $a« fefjc ich oou*fo:nmen ein. Xarf id) $idj um ben $onig bitten?

flxtfjux: Unb toa« t)aft Tu benn ba bi« jux Selbftoexgeffentjeit gelefen?

Goa: 9lcx> . . . nicfit« . . .

Hxthur: Wlfo toa« fe$x ^ntexeffantef. ffann ich ba« ©eheimnife nicht

exfahren ?

Goa: Slbet ja, mein £ctx unb ©ebieter. höre fo toa« roie Ungcbulb

in deiner Stimme; alfo . . . Söie x>ieg e« gleich? ,Xie SBeltanfchauung eine« mobexnen

SRaturforfchet«."

Slxt^ux: Sief), ein« oon meinen S3flcx)exn. Cffengeftanben: bafj $tch Tai fo

intexeffirt l>at . . .

Goa: (Sott ... ein Safe, habe ja natürlich nux geblättett.

Arthur: Gm 6aß?
Goa: 3«- n\ix $u btnhn gegeben.

«xt^ux: 3u benfen? Unb babei ftex>ft Tu fo entjücfenb au* roie immer.

SBtDft Xu mix nicht fagen . . .?

Goa (jögcxnb): Vielleicht ift e« ba« »efte. (Sie ftet)t auf unb t)olt ba«

S9ud), in toelchem Tic bann biättett.)

?lxtl)ur: Qefct bin tet) aber toirflicf) neugierig.

Goa: G« ift nicht fo gefähiüd). 9cax ein (San, roie gefegt. 8lfo bitte, t)tex!

Nxthur: Sitte, Iie« oor; id) mu& ba« Gi präparixen unb bie Schale tjat

roiebex eine £)öü*entemperatur.

Goa: 3^ Jefc nid)t gern oor.

ttltyut: Slbex ftinb, einen Say . . .!

Goa: „Ta« $ch ift unrettbar." ,

tflxthux: ?ld) fo! Ta« ift Oon Watt), frappant formuliit. Jaft unmiffen«

fd)aftlid); mit fidjtlicfcex 5rcube am Gpigramm. Pour epater le bourgeoia.

Goa: SBer ift TOad)?

9lrtt)ur: ©cbeutenbex i^ufifex unb $t)iIofopl) baju. SBeitex toeiß id) eigent-

lich aud) nid)t« oon it)m.

Goa: ?llfo höre mal: „Wicht ba«3d)ift ein «ßrimörc«, fonbexn Gmpfinbung-

elemente bilben ein 3d). 3i*enn ein $d) ju empfinben aufhört, roenn ein Od)

ftirbt, fo hat nux eine ibeeu*e benlöfonomifche, feine reelle Ginf)eit aufgehört, ju

beftehen."

«xthux: 93exftehft $u Xa«?
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©Da: ©« bämmett mit fo. ©tma: e« giebt toof>l Xöne, aber !ein JMaDier.

Srtljur: 6e^t nieblid). ttflerbtng« nulffcn mir un« ba« fftaüier al«

berou&te« SBefen beiden. Slber id) metfj nid)t, matutn $id) biefer Safe fo inier-

effirt $at.

©Da: 3ntetefftit? ©rfäfitteit tjat er micfc. 3dj toeifc, $u liebfi feine ftarfen

21* orte, aber id) mufs e« fagen: auf« Juffie erfd)üttert.

Slrttjur: 3a, id) felje erfl jeot ba§ SDu ntc^t ißt.

?lrtb,ur: Se^eib,, $u fdjeinft e« roirflict) gartj ernft ju meinen. 2Biflft5)u

Tief) nufjt ein ®i«d)en beutlid)er crHaren?

©Da: 3<*, fieij|i $u b*nn bie ffonfequenjen nict)t?

?lrtb,ur: $ie ftonicauenjen be« Saty?«?

©Da: 3a.

9tri$ur: (Rott, roeigt 3)u, id) tjabe fo Diele ernfte ©ebanfen gelefen, bafj

id) feinen mefyr ernft neunte.

©Da: Wim, biefen nimmfl $u bod) Diefletdjt ernft. ©« roSre roenigfien« fer)r

ungalant, toenn $u e« ntd)t ifjateft. $enn roenn ba« 3$ unrettbar ift, bann fdjeint

mir bie ©$e . . . finnlo«.

Ärttjur: 3a, ©oa, Xn fennft eben foldje Söücrjer au wenig. $a« fin& «in

tljeoretifäe ©etradjtungen . . .

©Da: m\o Dötltg mettfjlo«?

9ht$ur: 3m ©egcntt)eil, ü&eran« roerUWolI; aber man barf ni$t gleiß

praftifdje ©ßtöffe au« iljnen au^en.

©oa: SSerjtiV, aber Hjeoretifdje «etradjtuugen, au« benen id) feine praf*

ttfdjen Schiffe jiefjen fann, ftnb bod) mertfylo«.

«rttjur: «lfo gut, jieljen wir Straffe. 9kn?

©Da: Senn idj nur ein (wie fyei&t e«?) „©mpfinbung«fompler;* bin, bann

bin i$ bod) etwa« ganj ftlie&enbe«, nidjt?

?lrtl)ut: ©enüfe, ein perpetuutn mobil«. Sin Sfteer.

©Da: 3a, unb bie Xreue?

2lrtl)ur: . . . 3a fo . . .

Sdq: 9?un ja, mir haben un« bort) £reue gefd)OJoren.

VI r t £i n r (fie entjficft betradjtenb): 2Bie munberDolI Du errötljen fannft!
0

©Da (lad)enb): Soldje patl)ettfd)en S8enbuna,en machen midi immer Der«

legen. $ber nun fage mir, ift benn ba Xreue möglid)? ßönneu mir trgcnbnieldje

93erantroortung für un« übernehmen?

ärtljur: Wein.

©Da: @iebt e« benn überhaupt feinen „S^arafter"?

Slrtljur: SBei&t $u, id) bin fein ^tjiloiopf). 3er) fann bie ©a$e nur au*

meiner pfötrjologifdjen ©jfa^rung b,etau« beurteilen. SKeinet «nfid^t nad) giebt

e« einen (S^arafler. 2Bir bleiben immer bie ©elben. ©S mit| alfo mob,t bod^ ein

©ubfirat in uns geben . . .

©oa: ©in ©ubftrat?

Slrtt)ur: ©inen Stoff, eine Caalität, enfin, itgenb ©troa«, ba« ftabit ift.

©Da: 9iun ja, unfere Seele oDer (Seele fagt man ja mobj nia^t me^r) bad

gante . . .

(Saufe.)
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ttrttjur: Xa* gan^e eoftemS unfere« 3$*.
€oa (entmutigt): 3ä) ftnbe, ba* «lle* finb «ebenfiarten.

Hrttjur: 3a, bie (Spraf ift arm unb plump, t)at fdjon ber gute hierauf gefaßt

<£t>a: 3dj bin rccfjt traurig.

»rttjur: «ber £unbd)en! (<£r reicht itjr bie $anb über benXiftrj; fie er-

greift rtc unb tjalt fie feft.)

<5öa: 9Ja, nid)t fo furchtbar. ®bce id? backte, e* gebe Xreue. Sd)on ba«

©ort ift fo fctjön, fo Mau. himmelblau. Unb id) tjatte mict) fdjon fo barauf

gefreut, mit Xir alt $u werben.

Ultt&ur: SSirb audj febr IjQbfdj. (gut fleine$ roeifeeS £äu£d)en mit grünen

ftenftcrlaben. Wbenb* ft^en mir hinten im (Barten unb feljen nad) bem frclb hin-

über, wo bie lefote €onne auf ber 6d)olIe liegt.

(5b a: Unb bie (Dioden lauten . . . Xamit ift 3 nun mrfil«, benn wer weife,

toai Xu bann für ein „(Sropfinbungafomplrr/ bift?

9lrtt)ur: *ßun, id) glaube, id) fann für mict) einfielen. 2Ricr> wirft Xu
n:d)t roieber lo*.

(Soa: Tie SBiffenfeljaft madjt bod) fet)r arm. ©igentlidi Ratten bie fieute

früher SRedjt, bafj fie bie fe&erifdjcn ©üdjer oerbrannlen.

Slrttjur: 3a, Xa* mar eine föftlid)e 3eit.

©üa: SBie lebt man nur mit einer fold)en Öeljre?

«rtt)ur: SBie mit allen fielen: man üergifjt fie.

©Da: Unb alle ©efetje unb fo maS? Xa* ift bod) bann ber reine Unftnn.

3d) tjabe mal gelefen, bat} man früher ungetreue grauen lebenbig begrub . . .

2lrtt)ur: ©räulid), nidjt?

Goa: Kern. Xa* oerftetje id). «ber ba* unrettbare 3d) . . .

Ärttjur: 9la, rein tfjeorettfd) gefproerjen, wirft Xu mir bod) aufleben, ba§

e* unftnnig ifl, fiel) im 3at)r 1890 $u oerpflidjten, eine $rau im 3at)r 1900 nod)

au lieben?

@oa (laebenb): (Ein Qtt&fl guter QtDc ift natürlid) nött)ig. 3ebenfaU*

weife id), toenn Xu nur einen ^(ugenblid auft)örteft, mid)ju lieben . . .

Strttjur: 2Ba* bann?

Ii na: 34 miß c-5 lieber nict)t au*fprrd)en.

?lrtt)ur: Xann mu& id) Dir ein (Seftanbnifc madjen. Xiefer «ugenblicf

toar fdjon ba.

©oa (oerletjt): So. 5Bir finb t)tutebrei2B odjen t>ert)eiratf)et. Uib wann, bitte?

%rtt)ur: 34 Hatte neulrtt) unfinnige ^atinfcbmeracn. Xu warft fet)r freunb»

üd) 511 mir unb ftreicfyelteft mein £>aar 34 Ptte Xir banföar fein müffen, aber

id) empfanb nur Ungebulb unb Setnbfäligfeit gegen Xid). Sin paar Sefunben

fpäter gabft Xu mir SSaffer unb e* würbe beffer. Xa überfam mid) mit einem

3Wal eine tounbeibar wotjlige Siutje, id) liebte Xi4 mit ber füfeeften, reinften 3«rt-

lid)feit, id) nat)m Xid) in meine «rine . . .

(£oa: »itte, bitte!

»rttjur: 3d) nat)tn Xid) in meine arme (er jietjt fie an fid)), !ü§te Xid;'

l»ic SKelt oerfanf unb tcr> füllte: Xa* 30) ift unrettbar.

tsbuarb ©olbbect

d56
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Die jamilie £otr>ofit>.
#
)

äjgjjut ben großen ftenftern btä fcörfaal* brannte bie 9te$mittag*fonnf. Steliefr

iDtiDiunen tun Staubatomen auf iljren i prägen Streifen tanjm unb ftfctcrt

in bie ©efifyer bei Stubenten, bafj fic bie Slugenliber bltnjelnb fd)liefcen mußten.

$ie Siefen, bte in ben rfldwflrtigen 93änren bei einanber fafcen, ließen bie Äöpfe

fangen, um ausbeuten, bog fte fid) nur mit 2ttü§e wa$ erhielten. Der lefcte Safr

be* Sorlragenben war nod) nid)t Dernau*!, al* fte fid) fd)on erhoben unb geräuftf)*

Poll na$ bem Slu*gang ftrebten. 2lber ba fie bte $eutfäen Profit* rufen Nörten,

festen fte mietet um unb warfen ein groflenbe* ,©^anbe' in bie auftimmenben

£aute. ©oldje «uöbrfldje waten in bem ffoDea be* ^rofeffot« SS.'rnet feine gelten*

tjeit. $or Pier Monaten tjatte er burd) bie ©eljauptung, bie tunftbenfmäler *ßraa>

trügen einen getmanifdjen (Sf)arafter, ben 8om feiner flaoifdjen 3n^Örer erregt.

Sie waren in ben Wbenbflunben bur$ bie Stabt gebogen, Ratten unter ^eteat»

gefd}rei im Starolinum unb in ber 3Boljnung be* ©eleibiget* eine ^Injatj! tfenflet*

fReiben eingemoifen unb waren mit *Publifum unb $oli$ei Ijanbgemetn geworben.

Unb bie S^ene war nod) unoetgeffen. Sie Sunbe, für ben umtuen Sorttog

bei Scunft^tftoriferd fei eine feinbfölige ffunbgebung geplant, tjalte ficr> Oetbteitet.

III* bann bie nationalen Semonftranten tyetangefommen waren, bat im fie bie 3u*

g&nge jum ftörfaal burd) bie gefammte 5öur|cf)en- unb gmfcnfdjaft befefct geiunben.

^n einem regelrechten Sfampf waren fie in bie ftludjt gefdjlagen worben. Seitbem.

berrfctic in aufgeregten 3eiten ftet* eine flatfc Spannung im Mubitorium be* 93ro»

feffot* Setner. 9Han behauptete, bie Sjcctjen gingen nur hinein, um Sfanbal $tt

machen, ^tDifcfieti Ijatte ber non berÜRegirung befürwortete $lan, bie $od)fd)uIen

ju utraqutfiten, bie ©egenjä&e nod) fd)flrfer augefpißt. 3>tc Xeulfc^en wcljnen fid)

mit allen Gräften gegen biete Sdjmöleuwg i^rer SRcdjte. $er fonntöglid)e ©raberi-

bummel ber (Souleurftubenten, ber immer metjr bie ©ebeutur-g eine« ljod)poliiiid;cn

Greigniffe* gewann, rei$le bagegen bie Gmpfinbtidjrut ber ®cgner ftet* auf* Sletr

unb würbe meift burd) einen SHadjcali ucrgolten. Unb in biejem ?lugenblicf füllten

fid) bie ©laden burd) bie föeftorenwafjl, bie wirber einen fccutfetjen an bie Sphje

be* ^rofefforenförpet* ftcflie, fetjwer beleibigt. So war bie fiuft mit #ünbftoff an*

gefüllt. Unb e* fdjien, al* woDe er fid) nocl) im SBeifein SBerner* wilb entloben.

Sd>n flogen 93lide t)tu unb wieber. So brot)enb, al* fönten ifjnen Stjätlidjfeiien

folgen. 5a beftieg ber ^rofeffor, ber jdjon an ber Z$üx geftanben rjatle, nod) ein-»

mal ba* ÜatljebeT.

»SReine sperren*, jagte er in einem ion, ber jroifcrjen ^erilid)Teit unbSBürbe

bie SWitte Ijieli. „idj bin beinahe fdjon ein alter Wlann Iro&bem I)a6c id) ein

üBerftanbrifc für bie Stallungen ber $ugenb. ® Der bebenfen Sie, bie Unuxrfttöt,

ber §ott ber SBiffenfdjaft unb ftorfetjung, barf uiept ber iJummclplau nationaler

^eibenfd^aften wetben. (£* wäre i^r SJerbeiben. 3)arum bitte icb Sie: .palten Sie

^rieben mit einanber. Uebetlaffen Sie bie kämpfe ben Männern, bie ba* Ver-

trauen tl)rer Mitbürger baju au*erwa^lt t)at
r bie ftaatlid)en (Sefdnde mitsulenfen.*

*) l£in »rucftftfitf au* betr. Vornan, ben 3rau 9lttgufie£aufcf)ner/ bie ^erfäffet in

ber ftarfen S3üa^er „$aatje* ^odjäeit" unb Jtunft", bei (fgunftleifctjel&eo.erffeinen

liefe unb ber al* literarifctjca'eiftung. nid)t nur in biefer^eitwieberauffladernberSlaHcM

nalttatfämpfe awifc^cn leutf^en unb Slaoen, emfte ©eadjtung oerbieni.
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Tie G)fd)en, bic and bem Spruch bic SftifibtQiaung i^rcr $aliung heran«

$u tören glaubten, brauen in ein HJurren aui, in ba« ficf> ein paar leife pfiffe

irtifäten. ?lber bie Xeuifrhen, gleidjfam als wollten fie bamit ben 33iflen be* $ro«

feffor* et)ren, beamteten bie $>erau«forberung nicht, Derließen frhweigenb ba« ©c«

bäube unb fanbcn fid) erft auf bex Strafte wieber jueinanter. ^mitten einer ©ruppe

beutfchnational ©efinnter ftanb aud) SRubolf unb beteiligte fid) lebhaft an ber

aufgeregten Unterhaltung. £a« ^ntereffe. mit bem man feine 23orte hörte, bemie«,

bafj er fid) in b:efem Srei« eine« gewifftn Änfehen« erfreue. Muf einem fonber-

baren Umweg Dar er baju gelangt. ^ m g ml [a in mar« gemefen, ba bat t e er SRilena

unb jroci tfjrcr ttofltginnen, Slnninfa unb Steffi, jum Solfiieft ftitlooattdifa nad)

9iufle hinausbegleitet. Untermcg« hatte er
r

- ein mit feiner ^reunbin burd) einen

$Bortwed)fel entaweit. Um fie j$u ärgern, mar er brausen au£jd)lief}Iicr) mit ber

blonbrn Wnninfa gegangen. Sie Ijatte würfeln mfiffen, fid) wiegen laffen unb nnet)

ber 2 4je-.be fünften. Gr fiatte itjr Crangen unb 3udeiln gefauft unb im Sfafperl«

tfjeater neben ifjr gefeffen. 911« er ben SSorfjang ber ©übe gelüftet hatte, in bie fie

eingetreten waren, um baS Kalb mit ben fed)« Jü&cn au berounbern, hatte er bie

beiben 9lnberen Dermt&t unb fie erft nad) langem ©ud)en beim flfrngeljptel wieber

aufgefunben. Steffi fctjcii hoch ju 9?o& unb SRilcna im begriff, einen $oljfd)immel

ju befteigen, wobei ein iunger Wann tfjr fcb,r galant bi hilflich mar. Sföit einem raffen

9Rud hatte SKubolf fie aurüdjjeriffen unb ihrem ©efdjüfcer, in bem er ben berufet en

(Sorpafrubenten SRilIer «tonnte, hochmütig augerufen : „3d) »erbiete 3^nen, biefe

Xame au beläftigen."

Db,ne biefen £uruf au beachten, hatte SKifler fid) bertTaulid) au 9ttilcna ge-

wenbet: „$itt, ©näbige, belieben oufaufteigen ; hochfte Gifenbahn."

SBät)tenb oq« SJcäbdjen unfd)lüffij fielen geblieben war, hatte Siubolf feinem

Gegenüber mit einem „Unüerfdjätntcr tferl" in« ©efidjt gefdjlagen.

91m nädjftf ii Xag hatte er Giebel mit ber SJiite überrafcht, ihm, mit $oQa(

aufammen, in tinem ©tjrenhanbel beiauftchfn. $ie Schwere ber gegenteiligen 53c-

leibigung Oerlange eine ^rorberung auf Säbel. Xroty feiner ^reube an ber ihm

augcbadjtcn SSürbe hatte ber Üectnifer geglaubt, eine SBarnung nid)t auriidhalten au

bürfen. .Sie, ber jRifler ift ein guter Rechter unb Sie haben bod) fid)er noch feinen

Säbel in ber Jpanb gehabt. ?lber Sie miffen ja, Sie haben ba« SHeety, fii) fech«

2Bocf)en lang einaupaufen.* Unb fein Srftaunen war gewannen, al« er erfuhr, bog

Sowofiß regelmäßig bie ^ectitjctjulc befuche unb feiner ftäljigfeiten fieper fei.

SBirflico war e« ihm gelingen, ben (Segner nad} ein paar ©äugen burd)

einen flopfhteb fampfunfähig au madjen, ot)ne )elbft eine SJerrounbung baoonau»

tragen. Seitbem bemunberte i(m 9iiebel über afle 9Jcafecn. Unb ba ber ©runb be«

3a>eifampfe« geheim gehalten worben war, würbe fein politifdjer Gharafter Oon

»einem beameijelt. Siubolf galt feitbem al« $orf&inpfer für bie beutfd)naiionale

Saehe. (£r wibetfprad) biefer Xlegenbe nicht. ^Qt>tte er both bic Siebe au beutfdjem

Sinn unb SBeien in gleichem 9Rafe in fid) erftarfen wie bie 3ärtlichteit für feine

Skterftabt. 311« er fegt, nad) einem furaen 9lbfd)icb oon ben Äameraben, an ber

iörüftung ber Äarl«brüde lehnte, fam ihm ein SJer«, ben er oor ßuraem in Srcn»

tano« Xrama »Die ©tünbung $rag« M
gefunben hatte, in« @ebäd)ini&:

w^a, toie be« 93ergftrcm$ Sohn, ber blanfe See,

Siegt fie gebettet in ber Sonne @!ana
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•

Unb tote berftetnte SBogeu tinglum feh'

ftd) ftoljer Schlöffet, höh« Tempel Jttana.

Sie jaurf^en lt^tf)oI| in bet Sonnenhelle:

$tag, $rag. Du unfete* Älanje« Chtenfchtoelle."

3o, tounberboü* bifit Du, mein <Utag. badjte er, al« fein ©lief übet bte

.burd) toteberholte SBolfenbrflche fjotfjongefc^wonene 9ttolbau aum jenfettigen Ufet

ging. 3u bem fanffauffteigenben Äbhang, an bem entlang bte $äufet unb ^alftfie

be« 9lbel«btettel« ben ftetl auftagenben fctabfchiu umbrangen, beffen Sd)etiel bie

ftöntg«frone bet alten £ofburg trägt. Schlanf ftanb bte Silhouette be« Sanft Seit*

bome« gegen ben fallen Gimmel. Sin gelte* Eicht umfpielte bte gtünfdumtrunrnbe

Äuppel ber $f>oma* fache, umrifc bie Stnien be« X^urmpaare«, ba« fidj auf bet

Strahoroer Stift«firt&e ethob, unb liefe ba« SBetfe ber ©eorg«firche grell au« bem

©etoitr bttftaxUn leuchten. Siubolf bachte: „Diefthche unb ber «bei gaben Dir

Dein henlidje« ©epröge, untet ihnen blühte Dein Deutfehthum auf! SBirb e« ihnen

nun bie SNebcrlage banfen?"

Gr mar tot einem bet Stanbbilbet fteljen geblieben, bie Don ihrem Stein«

focfel ^erab auf bie ftatWbtücfe bliefen. 93or ber Statuengruppe ber «Qifton bet

^eiligen fiuitgarbt**, beten mnfttfehe Sümbolif unb maletifche SBirfung er be«

fonber« liebte. Vlber ba« ®eroühl ber 9Jcenfct)en, bie fid) um ihn fdjoben unb :

(gu

fliefjen, jmang ihn, boranjugeljen.

Die ^eier bes ^rronleid)ttam£fefted baitc Diel fianbbolf in bie Siabt ge«

jogen. Die Steige Daten bictit befefct. SBon grauen, bte ein burtc« Dudb um ben

Mopf unb ein &toette$, in ba« ber Säugling eingebunben mar, um bie Schultern

gejctjlungen ttugen. 9$on Männern mit SSünbcln auf bem JRücfen, beten Seine in

hogen Stutpenftiefeln fteeften unb bic nicht mr()t ganj fidier auf ben giifcen ftanben.

$on fonnenoerbrannten, barhäuptigen jungen Nabeln in lofen ©aumto olljaden,

bie Ärm in 91 rm mit unterfetyten, brauntjautigen ©urfdjen gingen. Äfle feprien

unb fohlten, al* ob fic heftig mit einanber aanfien, riefen bie ffmber, bie autfief-

geblieben toaren. Unb ?lflc« tm cjedjifdjen ^Diom. «uch bie SBciber, bte fid) ben

Stanbbtlbern bet ^eiligen unb befonbei« bem be« Sdjufcheiligen ©ühmen«, bem

Johann öon ftepomuf, au Orüfjen warfen, plärrten cicct)ifcf)e ©ebete.

3^t»t fam ein Drupp Pott Jünglingen ootbei. 3n grauen fcofrn, rothen

.fcemben, auf bem fttljbatrett bte §ahncnfeber. (£« waren Sofoltften, SJNtglieber

be« caerf)if4en Stutnberein«, beren e«, roie man fagte, im fianb an fünfaigtaufenb

gab, be« JRufc« ber führet t^arrettb, um als Meoolulionarmee gegen bte Untrt.

brttefer in« gelb au aichen Die Spenge toinfte ihnen a«- Sie erroiberten bie ©rufje.

„SIava! u „Nazdar! 4
: fo ging e« jroifcfjen iqnen hin unb h«. Unb Uiubolf fat) roie

in einem Spiegel ba« TeutfaVhum $rag« fo oon Slaoen ü6eTfIut^et, rote et je&t

felbft oon ber Wem* rrrluth umbranbet roar. Sin (^chmeia. ber etroa« körperliche^

hatte, fchniit in feilt .freta bei bem ©ebanfett, bafe in biefen Statten bie geliebte

3Jcuttet fprache einft Derlöfchen fönne.

SBie eine gortfr^ung biefer ©ebanfeufette traf ihn feßt ein Anruf: .A jak

se mute, pane Lowosici."

Der alte llitatfcbef ^reefte ihm bie ^>anb entgegen. Gr fyabt ben geiettag««

aug benu^t, um f«h nach bem 33uben umaufchauen, eraahlte er. Qöxab habe et ihn

au« bem ßlementinum herou«geholt. Die Jteube an be« Sohne* aufünfiigem
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©tanb DerHatle bc§ dauern lebetfarbew« ®efid)t. 29?n$el mar Detlegen. St Der-

heimlidjte bem Sätet feine Hbficht, ba* Ulumnat nut als ^teitifd) berufen.

SBie, menn 9iubolf, bem et fich einmal Deitraute, i£jn fe&t uerxieiljc! Cr fing an,

Don Untoeifitfitangelegenheitfn ju fptedjen. Dann roarf et Inn: „©ehfi Du auf*

»egrabnife?«

„SBer ift benn geftorben?"

„3ch I^ab gemeint, Du weifet. Der $rufa. Sorgeftern in ber gruV
JRabolf mar aufrichtig erfchioden. »on ber ÜBcfferung getäufd)t, bie be«

ffranlen Suftanb t»ot einet 2Boct)e aetgte, mar et langer al* gemöhnlich wegge-

blieben. 9hm blieb ifmi nicht« mehr übrig, al* ihm bi« lefcte «h« ja ermeifen.

3wifd)en bem JBetftorbenen unb ihm hatte fict) ein feltfamtr 3ufammen-

^ang gebiloet. Die Untei hallung in bet Iudifdjen ftiicfje mar ihm fo lange nach*

gegangen, biß er fiel) cntfdjlofün hatte, ben Snpograpljen mieber aufaufuchen. Sr ^atte

itjn auf feinem ftelbbett au«gefircdt gefunben, in einem 3uftanb böUiger Gnt-

fräftung. 9H t $ilfe eine* jungen SHebijinerft, ben er batet $oQaf rannte, b,attc

et ihm bie Aufnahme in« fttanfenhau« oeifchafft unb ihn fpüter, al« §tufa mieber

atbeitfalng mutbe, unterftü&t, fo meit fein Xafcbengelb e« zuliefe.

Diefe 2iebe«thateu hatten jprufa« ©itteefeit nur noch gefteigeit. Seine Cm«
pörung gegen bie Ungerechtigfeit ba 2B:ltorbnung, bie ben ßtnen fo furchtbat

teich (Da* blieb ÜRubolf in feinen Äugen) unb bie Ruberen fo elenb arm fein liefe.

Dtofcbem war er gegen ben ungleichen ©efä^rten allmählich jutraulichcr gemorben,

hatte ihm bie SBerfe Don 3Rarj, fiiebfnecht unb ttaftalle geliehen unb ihn fogar

einmal ju einer foataliftifchen »erfammluttg mitgenommen. $n ber fcinterftube

einet Sneipe ber SJorftabi tftaforo ^atte fte ftattgefunben. Den ganjen Äbenb über

hatten SBachtpoften oor bem §au« geftanben, um bie ©enofleu oor einer lieber-

rafchung bucch bie ^oliaei au fdyä^en. »iel £t)örichte« unb Unreife« mar ba

gecebet morben. $n iffiorlen unb in ^orberungen hatte man ba« 99iut ber 83e-

fifcenben ftromroeije Dergoffen. SRetjr noch al« biefer aufglütjenbe Jpafe Ratten bie

(Schilberungen be« allgemeinen ßlenb«, bie ec £>cufa banfte, SRubolf aufgefd)retft.

3Rau mar nicht hartherzig im §aufe fiottrofin. Da& man SJermanbte unter»

ftü^te unb ben jübiferjen ©emetnbearmen half, mar felbftoerfiänblicf). Slber auch

an $lnbtr*gläubige mürbe jeben Freitag au*getheilt. Qmi Jheujei jebem ©eitler,

fo lange ber ©ulben reichte. 3m Hebr igen fanb man fich bamit ab: Unter jehiebe

in bet £ebeu«fteflung mufe e« geben. Da« ift unabflnberlid). Det tflrme fühlt e«

auch nid)t fo; er ift« uiebt anber« gewöhnt.

SPZie roftre e« 9JcathilDe eingefallen, bafe ben Dienftboten, bie fie gut bezahlte

unb au«fömmltch ernährte, Don benen fie aber ungemeffene Arbeit unb fflaoifct>e

Untermerfung Dcrlaugtc, ba« gleite 3)cen)chcnrecht jufomme mie ihr. Unb erft

füglich hatte,9iubolf mit angehört, mie Oufa 3afob fich mit emrüftung über eine

^anbeldlammerfi^ung auögejprochen haue, in Der Don jungcjechiiclKr ^eiie 5or«

berungen für bie tfliDciter exhoben roorbtn roaren. Äürjeie tftrbctt^cit, ©elegenhett,

ftch foitzubilbeu, ui.b t£iuitchtuiig doii Jibcilinfpeftoien. 9iatütlich h^ien bie

gabrifauien fich gemehrt. (£s märe auch gerabe^u läd)erltch, ih»en auaumut^c

fich einen aJciufchen auf bin ^al« au fegen, ber ihnen ben «etricD ausjptontrcu

unb bie 9ltbeiier gegen fie aufmirgeln mürbe.

So mar SRubolf bi«her ohne Äenntnife ber fojialen ^rage feinen 2Beg ge*
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gangen. 92un flaffte plöfelidj ber ©oben unter feinen trügen. ©r fah in abgrunb*

liefe* glenb, Ijörte bon >t aimaliftcnü&ermmf) unb Slrbeiterauäbeutung, erfutjr bon

SRännern, bie unerfdrcoefen it)re eigene ftreiljeit magien, um ffir bie Ärmen unb

(Sienben au fämbfen. £aä rührte »Heg auf, ma« an Mufleljnung gegen bie ©e«

feüfc^aft lange in ibm gä^rte. frür bie Unterbrücften einzutreten, faxten il)m fo

fetjr baö obetfie ©ebot, bafj ibm ^bjlofobljie, ©praetyorfebung unb fünftletifcfc

SBtlbung bor biefer faxten SBirflicbfeit berblafeten. ®r fing au, fid> felbft jeben

unnötigen «ufmanb ju berfagen, unb litt unter bem Slbfianb, ber fi$ troftbem

atDifct)en fein« unb ber £ebcn«meife feiner neuen frreunbe seigte.

Die SSorftellung: „.fcrufa ift gemi& mit einem Bmeifel gegen mid> auS ber

SBelt gegangen", mar itjm ein fetjarfer ©tacbel. „2Sa« l)at ber arme Serl babon,

ba& t$ ib,m ein paar fcanbooH (£rbe in bie ©rube merfe?"

SU« et $tatfd)e!3 begegnete, mar er auf bem $*eg in bie Scb,mimmfcbule

gemefen unb Ijatte beabfidjtigt, bon bort au« feine ftamilie in ber Äaifermütjle flu

befudjen. Der Steter unb bie Sdjmeftern mateu in biefem Sommer mieber in bie

fiaubmoljnung gejogen. Der ©rofemutter ju Siebe. Um ber alten %xau, bie,

bum 54laa. getroffen, fieb nidjt mcfjr rühren fonnte, noeb, ben ©euuß ber freien

Saft $u gönnen. Die befebranfte $immer$at)l ^atte nidjt geffotiet, 9tuboIf mit^u*

nehmen. (Er roofjnte in ber Stabt unb batte fieb, rootyl feiten bei ben Seinen feljen

laffen, menn ihm Camilla nicht gebaueit tjätte. So oft er tarn, na lim er fie $um

Spajirgang mit unb et$äljlte ibr bon feinen 6tubieu unb ©cbanfen. Sie Ijing

fttt« aufmerffam an feinen Sippen. Slbet roenn er, felbft gefeffett, fie mit einem

etnften Problem befetjäftigt glaubte. !am fprungljaft eine ttjöridjte 33emerfung.

„Du, ^aft Du fttjon Dito ftelbftein in feinem Manama gefeljen? 9*ein, ma*

mir bie Ottilie borgeftern mieber JfomifcfjeS gefd)tieben Ijat!"

Da$ berbrofj i&n; boerj rührte eS tlm mieber, mie fie, troty it)rer eigenen

(Entbehrung, für bie «nberen füllte. Kamentlid) für ben Sater. Der, felbft ein

feanrer SHann, bie Saunen feiner SWutter ju ertragen tjatte.

„Du glaubft nirfjt, ma« mir SUIe aufifte&eu. SKicb. b,at fie geftern, genau ge-

regnet, amanjigmal bom Gaffen meggefebieft. 3mmer b,at fie etma« fflnbere« moflen.*

„«arum t^uft Du«?"

„?lber Sa* ift boer, meine W*t*
ffiubolf berfebroieg fletS ben ffiiberfprucb, §u bem ifju folcbc SBorie regten.

ffatniu"a b,fttte ifjn boeb nidjt berftanben. Gr fagte ftd): fie empfmbet anbets, fie

fü&lt ben SUbbrucf nieb,t mie icr,.

3bm maren bie Stunben, bie er in biefer Seelenfticfluft atb,men mu&te, ein

Sttartnrium. Tie ©rofemutter befonberä nur i^m ein Sdjrecfen. 2Bie fie in ib,rem

abgettagenen ffleib, bie alte ©pi^en^aiTbe auf ber fucbjigen ^Jetücfe, in ib^rem 9toÜ*

ftutjl fyodtc. Die ^agete ©eftalt gebeugt, imtt Vebenbiged in bem fleifcb.lofen

©efictjt alS bie fetjarfen klugen, bie lauerrb bon Qinem jum Anbeten feb^meiften.

0:ine Dunfel^eit ging bon ib,r au§, oon i^reni bumpfen Sdjroeigen, in bem ber

gorn ju brüten fdjien, baß fie fterben müffe unb bie Anbeten leben bleiben burften.

3eber Einlaß, biefen 2ln6lic! ju oermeiben, mar SRubolf miOfornmen. 35a

er erfuhr, bie ©eftattung bcö Xnpograpfjen fei auf fünf U^r angefefet, mar er

fofott entfcf)loffcn, ben ©efueb in ber Äaiiermüt)lc auf morgen $u berfebieben unb

uaü) bem Scbroimmbab gleicb in bie (Stobt aurücfjureljten.

>
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Stuf bcm Srrieb&of fanb er ein jatjlreidjereg ©efolge, als er ermattet tjatte.

^tufjer einigen Jlnoerwaubten be« SJerftorbenen unb bfn alten SBeibern, bie feinen

Seidjen tug beriäumten, bin alten ^tatfcfjef, bem e* wofjl nic^t barauf anfam. an

meinem Ort er mit feinem jungen beifammeu war. ?lud) 3ed) unb £>ufa waren

ba. Unb ein §äuflcin Don «erutegenoffen $>tufa3, bie in einer «rt Don ©ofol-

iracfct, ©ammetbarette auf ben fiöpfen, hinter einem Bannerträger fcfjritten. ©o
waren alle 9tict)turgen ber csedjifdjen Nation oertreten. Unb mer.n fic fid) audj

in ©egenwart bc§ Xeuifcrjen nicht befriegten, fo fehlte eS bod) nicht an üerftirnmen«

ben Momenten. §ufa breite <J?taticfjef auffällig ben fltßrfen $u. ?ll* einer ber

3)arettgefcbmüdien btm ffameraben einen futjen Nachruf tjtelt unb itm ein 3Kit»

fllieb ber nad) Millionen jablenben Familie ber Unglüdlidjen unb (Enterbten nannte,

•entfernte fid) ber Alumne unb fein Bater. Ter 3unßC£ed)e fcn'a iebod) trat an

fcad Wrab unb fcieite in bem (Emfdjlafenen ben treuen 3of)n ber cjedjtfcben Nation,

iuffen fcänbe Staffen (jtrbeigetragen tjätten in bem ftrteg gegen bie Unteibrüder.

Mubolf war feinem Weber butjler lange nidjt begegnet. $nfa unb 3cd) bitten

im di abgelegtem :Higorofum mit tcr Untüerftiät nichts metjr 5U fdjaffen. Unb SWilena

tjatte e3 offenbar gefchidt oerftanben, itjre oerfergebenen Beretjrcr Don einauber fern

3U galten. SWit biefem t)äBlid)en Qiebanfen fam bem <Deutfd>en ba« ^BeTinifttfeip,

ba& er nicf)t tjicröer gehöre. ftbrn aar, a(* fütjle er bie »lide «Oer feinbfölig

<iur ftdi rutjen. Sleöt fam $n'a näfjer unb fragte: .$?a« berfdjafft uu3 benn bie

Gtjre, einen beutjdjen ©lubentrn jroifdjen un* $u fernen?*

.Die SHenfctenliete", fagte «ubolf furj. Unb abfid)tli<h taitlo* feöte er

binju: .3$ bin wotjl ber (Sinnige oon ben Slnmefenben gemefen, ber fid) um ben

«etftorbencn bei feinen Sebjeiten gelümtrett bat
*

.fcnfa bi« fich. cuf bie kippen, ^ed) aber, oon ben Reiben bie feinere Natur,

meinte: .g« wäre übrigens nur 51t mannen, ba& mir un* öfter in Gintracht ju*

fammenfänben."

Snbolf gab if)tn bie $>öflirf)feit jurüd. .SBir bitten fieber nichts bagegen."

„Söirflid)," tief ^>rjfa ftbr laut, oljne fid) an bie i>eiligfeit beS Dtted ju

lebten; «aber wauim ln-n; 3br bann immer gegen und? SBenn man (Fure 3eitungen

lieft, möchte man glauben, in $rag werben alle Sage ein paar De utfehe totgefd)lagen.*

Die ^Inoerwaubten l)atlen f:ct> bereite entfernt, fluten folgten bie VcAnner

in ber Sofoltrad)t liinter ibrem Bannerträger. Vlu^ bie brei jungen üeute fttjidten

fict) an, ben ftrtetbof ju oerlaffen.

.6* ift wirflid) fomifd), wenn §\)x un8 üormerft, baft wir l).'t}en," ant»

wjrtete fiowofift. .^Babrfdjcinlia) left 3l)c niemals gure öiaiter."

»3Bir ließen nid)t; mir oerilieibigen unö nur", febrie v» fa - 3e4) fümmte ju.

.So?" rief JHuboli. .3^ foüie meinen, $l)r hättet 6ud) im «ugettbltd

nicbt 511 beflagen. Die Spradjocrorbruug habt 3br burcrjgefeöt, übtraO baut man

ÖuJ) ©tauten u.ib jeßt oerlangt ^br nodj bie ^weiiluilung imferer Uniocrfität -

.Surer? !Biefo ßurer? ©ie tft oor fürftmnbert 3aljren bon einem böli»

nufdjen Äönig für ba§ böl}mi|d)e ^öplf gegtiinbet worben Dann liabt %\)x unS

lierau^gebiängt. ^obtliunberle lang babt $nr , ing lin
f
ct g^ ecjjt geraubt.

"

$nfa war ftc u geblieben unb fntielte mit feinen ^nnben in ber 8ufl

.lieium. .©ie finb boct) Siner oon ben Duitfdj- Nationalen, ^»err t'owofi&- ^a,

aljo feljen ©ie! 3n ^Srag gel)t8 mit ben (ijedjen wie in Straßhirg mit ben teutfdjen.
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<£« mat etfi ftoüifd) »nb bann roat e6 eine Seile bcuifc^ unb iefct toitb« tjal*

ttiebet flaöifd)."

3ed), bex bemetfte, baß Ö woofi 9 ganj Maß geworben mar, fam feiner Sbtt«

»ort raj<$ jiioor. „SBenn Sie geteert finb, muffen Sie un* jugeben, baß mit in

unferen SBünfdjen Uhr betreiben finb. 2Bir Der langen nur bie gleiten Wccbtt,

trofebem mir unfet jroei drittel bex SBeoölferung finb."

Jpofa fiel it)m ins Sott: „Unb %bx müßtet und erft beroeifen, baß mit

inferiorer finb als 3nr. 3*1* &e?uft Sud) immet auf (Sure teilen Dnfel. Äuf
©oell e, Schiller, Staut unb (Sott Keift tuen

.
£ clbft muß man Stroaä in bei $afd)e

liabeu: bann fann man fid) brüten. IKan muß bie Deißlingen ber $>eutfd)«S9öhmen

unb ber (Sjedjen an einanber meffen, wenn man entfd)eiben min, toet infitict ift."

oii ihrem gif er hatten fie fid) btdjt an Voroonn gebrangt.

Gr bautet „^met gegen (Sinen; tu erben fie mid) je&t nieb er ictj lagen V" Unb

umfaßte feftei feinen Stod. Stonifd) faßte et: „(£8 mar mit ein Betgnflgen^

rotd) in (Eintragt mit %\mn aufammengefunben 51t fjaben, metne fetten; id) tjabe

bie <H)tt." TOit langen Stritten ttennte et fi# Don ben ©eiben unb machte feinem

©roll in Selbftgcfptädjen 2nft $>ie Smpfinblidjreit gegen ba£ i?ötnd)en SBabr»

Ijert, ba* in $ed)3 Sortottrfen gelegen hatte, madjte it)n nod) toüthenbet.

dt bautet ^einerlei; 5toifc^fn uns Eeutfcqen giebt cd eben feine fünflle-

tifdjen ©ten^en. J)a« ifi es ja, roa« un« unfete ©ptacfce fo wetil)oofl maety, baß

fie un* über unfete enge §eimatb hinaus mit ben größten ©eiftein PetBinbet.
4*

dt Bat ganj bei ben ^nteteffen bet Parteien, ©einen ftieunben, bie ihn oft ja

lau im ftampf fdjalten, hatte fein (Sifet in biefem Vlugenbiicf genügt.

3e&t I)Ötte et üon SBettem ein Lämmern unb Klopfen. \Huf bem SRoßmatft

ttutben bie Slltäte für bie $tonleid)namSproaeffion be£ nädjftcn Jagt« aufgerichtet.

Arbeiter nagelten bie SBalfen an einanber, betleibeten fie mit toetßen lücbern, um-

gaben fie mit 2ar.nenrctfetftön$eit. Unb bie ©ttaßenfinbet tummelten ftct> in au«*

gelaffenen Spielen jroifdien ben 33retletn unb Stangen, oor benen fie fidj morgen, wenn

fte, im geftfdmutd prangenb, geheiligte @effiße trugen in 8nbad)t beugen roütben.

föubolf fagte fid): m $Ud)t 3hr, bie $br ©ö^enbienft mit bem ©übe bcö

SHenfdjenfoljneS treibt, büift Sud) dhriften rennen. 3m ^ 111,1 (SbrifH t)anbrln

nur bie Männer, bie fid) in $eimlid)feit unb in ©efaht oereinen, roie einft bie

erften Ghtiften in ben Äatafomben, unb bie ben Qkfetycn trogen, um ben fernen

unb SSerlaffenen helfen.* Qnnetlid) gelobte er fid) miebet biefer Religion be$

^HenfdjenmittcibS , beren Ren titmß et Sem banfte, bet btaußen in bet bunflen

(Srbe tut)lc. Ter Qdtoü, beu er norbin empiunben t)atte, fttjien ihm flein.

(£r mußte plö^(id) ftelien bleiben unb SUljem holen: fo arg beflemmte it)n

bie -ö t u e
. Xer .§immcl roat nod) immet bunfel. 92id)t oon ©eroittermolfen, beicn

Gntlabung JWt)lung bringen tonnte. (Sin mißfatbiger, fernerer Xunft öetfinftette

bie Öuft (Sin ®emifd) b(^ Äoucbeö, ber auS ben 5at)lteid)en gabriffdjotnfleinen

ftieg, unb be4 biden StaubeS, ber auf bem Sttaßcnpflaftet lag. Xen ganzen Sommet
übet lag fciefe fdjtoarae $cde auf ber ©tabl. Unb man toußte: oon oben, Pom
£tabfdjtn ober bem «elocbete auö, rönne man bie Sonne fdjeinen fetjen.

9hibolf bad)te: J±o ift bet «erg, auf ben icf) fteigen rdnnte, um mid) übet

allen Streit unb $abet ju ergeben, ber roie eine fc^roarae Xetfe auf bem Seben.

liegt? Unb oon bem aus mit baS £i$t bet vJiein^eit leud)ten mürbe??

Hugufte ^aufdjnet.
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SBn bem %a\)t, in bem bie 81 iljr fünfunbgroangigjcüjrtge* Jubiläum

SS feierte, bat ifr ©eneralbirettor (Smil 9tatt)enau ba8 ftebenscgftc Üe*

benöjaln: ooEenbet. 91m elften Degember 1838 würbe er in ©erlin geboren.

Huf ®mil Sftat&enau pufet baS 2üort Zrjeoborä Fontane: „3n nichts geigt ft*

ba* (Senie jo freier al8 im fü tjnen ©eglaffen anfetjeinenb uner läfjltdjer Dinge.

"

Der ©eneralbireftor ber 31 ift in feinem &ben niemals ein Kleinigfeit#

framer geroefen. Sr rjat immer ben „großen 2öurf gehabt" unb ift einer oon

ben ^inblingen, bie auf ber 3Roräne ber £urcf^crmtttde;nftenfleTt in bie $5rje

ragen. @in Arbeiter, beffen 3nteüigeng unb üöilleniftärfe aujjergeroö&nlidje

Dimenftonen geigen. (Sin Schaffenber, bet mit inluitioer ©icfjerrjett baS Kom»

menbe ooraudfa^ unb mit jeinen 3been um ein SBierteljarjrrjunbert früher am

3iel mar ald bie in bebädjtigem (Mefcanfenjluß ftcf) oorroärtS beroegenben §eer»

benmenfdjen. 3n ber fyü, ba bie ©cf/eu oor bem „Dampfrojj" nodj nict)t

aanglid* übernmnben mar, baute SRatljenaui $rjantafte fict> bereits eine neue

9SeÜ im 9tei$ ber (Slettrigitat. Der junge 2Raf$inenbauer, ber, na* oier-

jähriger tfe^rgeit in ber 3Rafc$menfabrif 2BUIjelm$l)ürte bei ©prottau, am

»nfang ber fectjgiger Salne als leitenber Ingenieur beim ^otomotioenfönig

»orfig gearbeitet &at, ift ber Dampfmafcrjine nu&i lange treu geblieben. SSare

er nichts roeiter als rin rüstiger 3Raftrnnenbauer geroefen, fo mürbe er tjeute

roa^rja>einIi^ auf bem Slltentjjeil bei »orfig fi|en. Ober er fptte feine 3Ra>

ftrjinenfabrit behalten, fte fpäter in eine 2lfttengefeüfa>ft umgemanbelt unb

üd) mit bem befdjeibenen SRulmt eineö „freireftgnirten" 3lufftd)tratrj$oorft$enben

begnügt, $n (Smil Sftatfjenau aber fteefte meljr alä ber blofee ©ripS beS tfiety«

tigen Kaufmannes unb $abrifanten. Da mar (ine gange 2öelt, bie aus bem

§trn beS i rj alertburftigen jungen lecbmferä geboren »erben feilte. Unb ber

SUHUe, fte fnngufleüen, unterftüfcte bie $ntefligeng. SRatfrjenau batitt ben iBe*

gtnn feine« eigentlichen iiebenSroerfeS erft oon feiner »erljeiratrjung mit ber

(Slettrigität. DaS ift befetjeiben; benn fefcon mit ben ftrüdjten ber Ingenieur»

laufbafa tonnte mancher Kleinere fierj «in SRujjmeSgärtlein auäftafftren. Die

3afjre, bie (Sinti Stolzenau in ©nglanb gugebraefct balle, finb nid>t oljne

©puren geblieben. SluS ben 2ikrfftätten oon s#enn & So. in ®reen.

toter;, (gafton, 3lmoS & ©onS, ©outrj SBortö braute er bie ^läne gum »au

rer erften taufen* pferbigen Gjpanftonmafcfjine mit. Da fal) 3Rancrjet fetjon

bie 2a$e beS Söroen. Unb bie 3TCafd»nenfabttf 2Beber in »erlin, bie !Ra*

t^enau gemeinfam mit einem tfreunbe etrooiben fjatte, geigte im Kleinen bie
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3ügc ber £unbertmtÜionengefelIfchaft, über bie bet fiebenjtgjahriae ^ünglmij

rjeule noch ba8 Sjepter icqrotncjt. 2)ie üJtafcoinenfabrif galt als ein „glänjena

geleitete«" Unternehmen, bem bie Staatöbebörben oft Aufträge jugehen liefern.

$te gabrit mürbe fpater an eine Attiengefellfchaft oerfauft: imb min beginnt

ÄathenauS eigentliche Saufbahn. $a« mar gleich nach bem Ärieg oon 70.

Ueber bie $eriobe bis jur ©rünbung ber A ©*® gab mir SRathenau felbfr

einige Auffchlüffe, 3* befugte ihn unb moOte (StmaS über fein Seben oon

ihm hören. „3a, roiffen Sie, mein lieber, ftebenjig ^ahre in fünf Minuten

Ijufammenjupifffen: 2)aö ift eigentlich 'n Stechen oiel oerlangt." 9ta, unb

überflüffrge 3"t hat @mil Stathenau ja auch heute noch nicht. 3ebe Uiinute

hat ihre SBeftimmung. VI ber über ber ©anbufn; thront bie Jreunblichteit feiner

©itten; unb fo floffen oiele Minuten burch ba8 ©tunbengla*, ehe ich ba&

prunfooüe §eim ber 91 oerliefe.

„91!« ich weine SRafchinenfabrif weggegeben hatte, mar ich ganj freu

3ch mufete mich nun fragen, raa« ich anfangen foOte. 8erlin hatte au ber

3eit aufgehört, bem SKafcbinenbau neue Anregungen ju bieten. £aju famen

fcblechte Arbeitoerhaiiniffe. Srte W&hnt maren hoch» *&en fo r)o<h wie in Arne«

rifa. Xteburch mürbe bie gabrifation unrentabel. 3<h fagte mir bamal»

feton, tafe man roarten müffe, bi« eine ganj neue £edmif aufgefommen fei.

©ine Xerfmif, bie ermöglichen mürbe, an foftfpieliger 9Äenfchenfraft ju fparen

unb an beren Stelle automatifche Energie fefcen. (Sin einzelner Arbeiter

rruf?te im Stanbe fein, eine ganje Anzahl oon 3Beif^eugen ju bebtenen.

Amerifa brachte mir bie Offenbarung. Auf ber Aufteilung in $bilabelphia

im 3ah?* 1 ^76 fah icb, wie roeit und bie Amerifaner oorauS maren unb roie

ferjr 25cut|d)lanb unter ben 9tacbmehen be« ©rünberfrachä gelitten hat. 2Öa«

bie 2)eutfd)en bamalä auögefiellt hatten, mar mehr als pomer. S)ie ?)an«

fee§ ftanben auf beruhe be8 9Jcafcf)inenbaue3. 3<h ftopfte mir Augen, Dhten

unb Xajmen oott, fo bafe ich mit SDem, roa« ich nach Gutopa rjetüberbrachte,

eine ganje «Reihe neuer 3nruftrün hätte fchaffen tonnen. 3cb mollte mich

aber aunäcbft auf @ml befchränfen : aufS Xeleptmn. S)a8 hatte ich jum n ftm
SKal in ^h'Iabelphia gefeben; unb nun bachte im baran, in Setlin eine %t*

lephonfabnf ui errichten, fielen (Sebanfen oermatf ich ieboet) balb mieber.

Sütchtiger alö eine einzelne Sabril fdjien mir ber Sau unb bie Einrichtung einer

Xelepcjoncentrale. %ü beabfidjtigte ganj einfach, bie Einführung beä Xtlc*

rbono in Berlin in prioate (Sntreprife \u nehmen. 2)a machte mir ber ba»

malige ^olijeipräjtbent oon Wabai einen £ttirfj bureb bie Rechnung uno

fagte: Quod non! 9cee, mein Sohn, $)et jeht nicht. 9Bat ©ie ba moOen,

ret iö'n 9tegal. 9TcaDai meinte alfo, ich würbe mit meinen Xelepbonpla'nen

in ftaatltcrje $rioilegien eingreifen. Auch bei bem SReich$poftminifter Stephan,

ben icfi für meine Ablichten ju infereffiren fuchte, hatte ich sunä'chft fein Olücf.
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CSr rieth mir ab. .Saften Sie bie £änbe baoon gan$ Berlin giebti brei»

unbgroanjig ifeutp, bte Xeleprjonanjchlufe haben »oUen. £amtt fommen Sie

bodj nicfjt toett.' 3$ Ie 3 te befl^alb, gezwungen, meinen $Ian fürs (Srfte ad

acta unb ging auf Steifen. 9cad> gtttnfrdfl unb galten. Später, jur @r»

holung, mit grau unb Hinbern, nach bem (Sngabin. 2>ort, in bem Weinen

©abeort Aloeneu, lernte ich 2öerner Siemen« fennen. 2Bir fafeen un8 bei

2ifch gegenüber. Unb auf einem Spaairgang fcfcte ich ihm meine %1>ten au3*

einander. (Stephan ^atte mir injroifchen nach bem ©ngabin a,e)cbrieben, er

fei anberer »nficht gemorben. 3rf> fotte nach »erlin aurücHommcn unb bort,

auf Äoften be* SReicheä, eine Telephon centrale einrichten. 3Kit Siemens aber

fpract) ich nicht nur baoon, fonbern oon einer neuen Sache, bte mich ftart

befehSfligte. 34 raar in S
-U«riö geroefen unb hatte bort bie Beleuchtung in

ber (Großen Oper mit @bi[on3 Glühlampen geje^en. 9lun frfilug ich Siemen« oor,

baö neue V xct>t in Berlin einzuführen unb ben Anfang mit ber Seipjigerftrajjie

äu machen." Kathen au unterbrach ftd) hier, um mich auf bie Söidrttgteit beö

eben ermähnten ftaftumö aufmerffam 5U machen: „SRerfen Sie ftcbö reo hl:

SDaS mar bie erfte Anroenbung ber elcftrifchen Beleuchtung in größerem Stil;

in ber Seipjigerftrajse. 9iach meiner 9tücffehr aus bem fötgabin richtete ich

junfichft bie erfte Xeleprjoncentrale ein. 3* &aI1* $u bem 3°** mcm rfflCtld

Bureau im 9teich«poftamt in ber ftranjöftfchenftrafie. Snjimfc^cn hotte ich mich

auch mit bem Dberingenieur ber ftirma Siemens & §alSfe, §errn oon ftefner*

«Itcnecf, wegen ber ©lühlampe in Berbinbung gefefct. 3<h faflte ihm, bafe mir

bie neue Beleuchtung in Berlin einführen mottten unb bafc ich mit SBerner

Siemen« barüber gefproehen habe, darauf Slltenecf: ,§at 3hnen benn ber

Alte auch gefagt, mie man X>a8 machen foU?' 3* «mfete, ma3 ich bu ^un
hatte. 3<h fahr nach $«ri* unb erroarb bort oon ber Compagnie Con-

tinentale Edison ba3 Stecht jur (Sinführung ber ebijonfdjen ©lühlampe in

2)eutjehlanb. 2öir grünbeten bann eine StubiengefeUfchaft, auä ber, nach einem

3ahr, bie Teutjche ßbifon*@efellfchaft für angemanbte (Sleftrijität heroorgma.

25a3 mar ber Anfang ber A@*©. Bon ba ab ift meine ©ntroietelung bura>

ben Söerbegang ber 31©*© fichtbar geworben."

3n ber Xhat: bie Allgemeine 6leflrijitätf©efeflfchaft ift oon bem tarnen

SRathenau nicht ju trennen, obre ®röfee ift ber iKubm tbreö Schöpfet, beffen

3been burch bie rieftgen SRafchincn in oon 3 Q hr au ^ahr fteigenbe Erfolge

umgeformt roorben ftnb. Gmil SRatbenau ift, mie alle großen lifenjcben, be*

fcheiben unb anfpruebloä. Ohne Pathos, einfach unb fcblicht, fchilbette er mir

eine ^eriobe feineö Sebenö, bie ©rtungenjehaften oon größter Bebeutung um*

fchlojj. 2>ie Einführung be« Telephons unb ber elcftrifcben ®!ühlampe. Mancher

hatte bie ©elegenheit &u einem «oblieb auf bie eigene ©röfee benu^t. Aber

ber „Urberltner" ©mit SRathenau, ber fich in aroanglofer Unterhaltung gern
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mal be8 berliner 3tttgon8 bebient, ha* !aum StaftänDtUB für pathetifche Ueber.

fchwanglicbfeiten. 2)abet ftnb alle Schöpfungen ber 51(5*© auf ihre* ©eneral*

birettor8 3nittatioe jurücfjuführen. ©od itfj an ben genialen 2luibau bei

©tartftromledmit, an bie ®rfcf>öpfung aller 3Jcögltd)feiten bei elettrifäen 93c*

leuchtung, an bie (Sinrtchtungen für Kraftübertragung unb an bie eleftrifchen

Zentralen erinnern, bte unter SRatfyenauö Leitung gefRaffen morben ftnb? 2)aö

Jubiläum ber 2l@*@ gab mir Gelegenheit, über all biefe Erfolge hjer

fpredjen. 3$ müfete alfo @efagte8 roieberl^olen, trollte ich noch einmal bie

$Wen ber (Entwicklung ber größten ©leftriaitätgefcüfcbaf t ber 9öelt föilbern.

SRathenau r>at ftetä Den richtigen «lief für baS ©rofee gehabt Vielleicht in«

ftinftio; aber ich meine, man fefct biefe ga^igteit herunter, trenn man fte 3«*

fünft nennt. $a8 ift nicht nur ©ache bed ©efühl«, fonbern Arbeit beä »er*

ftanbe«. $ie ©abe, ba« ©efetjene mit rafch auftauchenben ^rojeften ju oer*

tnüpfen. ©o war« beim Telephon, fo bei ber ©lühlampe, bei ber 2>nnamo*

mafchine, bei ben SCraftübertragunganlagen. ©tetd

Kleinliche öebenfen würben mit einer einjigen §anbbewegung befeitigt. „9Wit

alten 3Ritteln habe ich niemals angefangen. SBenn ich fah, bafe bie »or-

hanbenen Littel nicht mehr ausreichten, »artete ich, biä ich neue fanb." 3Ran

mag barüber ftreiten, wer höher ft eilen fei: ber ©rfinöer ober ber geniale

^raftifer, ber bie ©rfmbungen ber 2Selt erft fchenft. ^ebenfalls fe$t bie <$r*

fenntnife be§ fßert^oollen unb brauchbaren in ber £ed)nif unb bie ^äengfett,

bog Errungene ju oerröertrjen, ein gange* JBünbel bebeutenber Sigenfchaften

Dorauä, roatjrenb beim GrfmDer oft nur eine einfeitige ©tärfe porhanben ift.

(£mil Äathenau ift ein oermenfchlichter Xnift. ©ein Stopf probujirt unb fein

SBiUe führt au8. Die eleftrotechnifcbe 3nbuftrie in 2)eutfchlanb, bie heute auf

ber fcöhe ihrer Seiftungen fteht, oerbantt ihr »efteä bem ©enie «RathenauS.

$te genialen Schöpfungen ©entert ©lernen* bttrfrti nicht oerbuntelt »erben.

$ ber @mil Wagenau ift ber Uiann ber
r

2t)at; unb bad 3ahrrjunbect ber

Xedmit wertet ben SöiüenSmenfchen befonber* h°<h- ;
2IIS Stathenau neulich

ben 93oifa)lag machte, man foUe ein Kuratorium jur ineiteren Durchführung

ber $läne Qtwelini fchaffen, fano er mehr abfällige als |uftimmenbe de*

urtheilung.
slUan roarf ihm fleinlichen Srotneib oor. 2öie niebrig ift bamit

bie ^erfonl ich feit biefe* Spanne* eingefdja'fct morben! ©o fümmerliche SRotioe

ftnb ihm too Ijl nie für fein $anbeln beftimmenb gewefen. 3Ba3 ihn in biefem

Salle, wie auch fonft ftetS, leitete, mar ber 2Bunfd>, bie neue (Srrungcnfchaft

ber Xedmif am heften ber 2Higemeinf)eit nufcbar ju machen. 9cach biefem

^rinjip hat er ttett&'B geleitet, ©ie foUte ein unaerftörbarer3ahler im beutfehen

9cationalDermögen werben. 2)aher bie*2lnwenbung Der oiel gefchmähten 2he*

faurirungpolitif ; bie fcheinbar fchroffe Vlbwehr ber Slttionarwünfche; bie oft ge»

tabelte ,f©eringfchä|fung ber3ntereffen be8@inaelnen".2lber ber@rfolg hat Käthe«
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nau 9t eckt gegeben. Die 91 ß*@ jtebt fjeute fefter beim je; unb ii)r ©eneralbireftor

hatjffir ade ©ebenlen, bie ba§ „®d)ad)tcl[nftem", bie oielfacfcen SBertnüpfungen

rn jdnebener ©efeQfdjaften innerhalb eineö Goncernö, ^crnorruft, nur ein mit«

leibige« Üadpln. „9Bir f»nb prima; unb «er boö ©egentheil behauptet, Der

rebei »le$.''

Die Ueberlegenheit ber Slmerifaner, bie SRathenau frfjon auf b«r 2lu&*

fteüung in $htlabelphta, im 3ahr 1876, erfannt rjotte, oerführie ihn bocrj

niriit, bic Xrufitbee a tout prix bei un« §ur ©eltung \u bringen. @r tjat

an ber ©renje be« Erreichbaren $alt gemacht unb ftd) bamit begnügt, bie

3l@*@ au einem in ftd) fo weit gefeftigten Ring pi fcr)mteben, bafe fte temer»

lei ftonfurren^ mehr $u füditen hat. 5Bo« ntct)t anber« geht, einigt man ftct)

eben mit Siemens & fcalflfc. 9lucr) bie ©d)Öpfung einer ©leftrobnnf ift fcf)liefc«

lief) ihm ju banten. Der ganzen 3a^igfeit be« $hfltenmenfd)en SRathenau be*

burfte eö, um bie 3bee jum Siege gu führen. „3HIe ftnb gegen mid) ge*

mefen. Die SJanfier«, weil fte eine Stonfutreng witterten; unb manage Leiter

anberer ©efeUfcr)aften, weil fte an einem ©rfolg jweifelten. Slber id) glaube

baran; unb 6te fo0en mal fehen, bafc idj SRedjt behalte. 3Ran hot mict)

eben einfad) nicr)t oerftanben, be«f)alb ftnb mir überall Siebenten ent*

gegengefteUt worben." 3Ba« ©mil Hagenau mit feiner jüngften ©rünbung,

ber „@leftro»2;reuhanb 2lttiengefeHf<haft", beabfätigt, fdeint auch ber 2lu&en-

weit noch nicht flar ju fein. 3m ©runbe iftö nur eine SSieberholung be«

alten ratbenaufeben @runbfa$eö, ber ^nbuftne, burrf) Schaffung oereinfacr)ter

9lrbeitmethofccn, ba« Dafein ju erleichtern „Sehen Sie, ba wanbern

für ^aljr enorme EUäimemengcn au« ben Jabriffchornftetnen. Xaz ift eine

93ergeubung oon SRationaloermögen. Rimberte oon Millionen würben jum

Kapital Inngugefdilagen werben fönnen, wenn wir erft fo weit wären, bafe

bie foftfpielige Äorjle immer mehr ,eingetretft
( würbe. £aö ift aber nur mög*

lieh, wenn ba« Slnwenbungögebiet ber ©leftriaität erweitert wirb, ©elingt

es mir, bie Rentabilität ber 3nbuftrie gu fybtn, fo biene ich bamit bem

9tationalwohlftanb. Unb biefer ©ebanfe hat mia) bei ber Errichtung ber

©leftroban! geleitet. 34 will Staaten, ©emeinben, ©enoffenfehaften, ftabri*

tonten, «anbrnirthen ©elbmittel &ur Serfügung fallen, bamit fie bei fteh elef»

ttifdje SetriebSanlagen errichten, oergröfeetn ober oerbeffern fönnen. 2Sa« bte

fttipothefenbarfen im ©runbftücfoerfehr unb für ben S3aumarft ftnb, £a« fofl

bie ©leftrobant für ba« gefammte wirtlifcbaftliche Seben fein. Die Jpnpothefen«

banfen oerfchaffen >ict> ba« ©elb, ba« fte heroben, burch ^luägabe oon $fanb<

briefen; wir emittiren Dbligationen." Unb @mil Slat^enau begeifterte fta^,

wahrenb er fprac$, mehr unb mehr für feine 3bee, bie er gegen eine ©elt

oon Sorurtheilen oert^eibigt unb burchgefe^t hatte. @r begriff nicht, wie man

einen ©ebanfen, beffen Tragweite felbft ber befäranfiefie ©eift erfaffen müffe,
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burch flcinlitfjeö ^efritteln um ben beften Ifc)etl (einer 28irtung bringen

forme. :tf athenau oergtjjt, baß nur 9lu«erroäblten bie ®abe gef^entt ift, ba«

Süefen ber Subuftrie im ^nnerften ju erfaffen unb iljre 9totbroenbigteiten

recht jeitig 511 ertennen. deshalb judjen bie ©inen hinter ber ©leftrobanf nur

ein neue« „^rioatgefääft" ber 21®.®, ro%enb bie Anbeten in ihr ein über,

flüfftge« SJlöbel fefcn. ßmil 9tatbenau ift fein §elb ber fenttmentalen ^raf<-

6r fäafft feine ©oPbätigfeiianftalten, fonbern »et&, »0 er bleibt. £ie

Gleftiobanf foll ber » <5»® Aufträge aufübren. 2lber ifc öffentlicher 3ro<cf

ift, bie inbuftrieUe unb lanbroirtyfdjaftlicbe SRente, bureb ©erbilligung ber $ro*

buftionmetboben, ftu oerbeffern. öine feine Kombination: man jieljt 9cufen

aus bem Sortfjeil, ben man 2lnberen febafft. „®eroi§: 2lusroücbfe werben

fieb auch liier jeigen. So giebt es bie nicht : VI ber roir haben ein Sicher bei t-

oentil : bie Obligation. lUuf beren iHnfeben ruht bie ganje Sache. Unb hinter

ber Obligation muR eben ^emanb (tt ben, beffen Krebit prima ift. 2)a« barf

bie 21 6*® rcotil oon neb behaupten. Unb roeil Xas eben nicht >ber fann,

beohalb roerbni neue ©leftrobanfen nicht roie s#ilje aus ber Örbe fliegen/'

Die 3bee oerbient, ju ftegen. Unb ein 3Äann wie SRatbenau, ber nie»

mal« ben SSorroutf leidjtfinniger ^inonjgeba^rung auf frdj geloben r>at, barf

bie Ueberjeugung oon ber ®üte feine« neuen Unternehmen« fo ftarf unter»

{treiben, roie er« mir gegenüber tljat, o^nc ben fleinlidjen iüorrourf ber Stirn*

mungmacbe auf ftd> ju laben. 9U« @mü SRat&enau ju Seginn ber fteben»

äiger 3a^re na$ 5lmetifa ging, um neue tedjnifäe SKetboben ju fudjen, leitete

ilnt ber 2öunfd>, bie Arbeit rationeller unb ba« (Sraeugnife ber Arbeit billiget

3u geftalten. $eute ift« ber felbe 2Brg roie bamal«. 9tur ift au« bem Sucfcer

ein Sdjöpfer geroorben. So bat uch ber Kreis ber ©ntroicfelung gefdjloffen.

Unb er ift au« einem ®uj$, ohne gebier unb Sprünge. 2)er Siebenatgjäbrige,

ber auf ein Vcben ber Arbeit unb ber ©rfolge ^urücfblicfen fann, hätte f»d»

ba« Riecht erfämpft, mübe ju fein. Cr« roar ein hartes fingen. £ie
v>ee,

bie bem eigenen £irn leid)tfüfeig entfpringt, bat oft febroere iUtüfye, fieb ben

ÜBeg burch ba« ®tftrüpp feember Köpfe 5U bahnen. Unb l'chltenlicb erlahmt

bei fo Ktcr Arbeit felbft ein ftatfer Körper. SBenn @mil :ttat Henau einft baran

benfen follte, bie 3uße* tcd (55efc^äftö au« ber Jpanb gu legen, fo roirb ba«

SBerf otjne ben SWeifter fortbefteben; benn er ift reftlo« in bem SRiefenunter»

nehmen aufgegangen, ba« er gefebaffen bat- Gin ®cnie ber Arbeit, bei 2^at»

traft unb be« Staffen«; unb ein treuer Diener feiner $flid>t.

Sab ott.

£crau*gcbcr unb ociamwontirUct flebarteur: SN. färben tu flerfw. — «erlag bei SulunH in «erlin.

2xud von CÄ. ^ et uftein iit ^ftlnu

Digitized by



Berlin, brn 19. 9*|£mfret 1908.
3^;^

Qlopifa.

jOPcr bcutjdic £immel E)öng1 jefct doQ üon fonftttuttonellen ©eigen. ©te

.Äff ftnb $mar oorerft eintgetma&en oerftimmt; bie minifterteDen 2?ögen

jdjeinen mttSeife, ftott mitÄoloptjonium, gejdjmtett, unblocfen nur Reifere

Zbnt t)eroor. Slber maö tbute? ?flan fragt nidjt mehr, ob $>fe« ober 3ene«

gut, amerfmäfeig, oerflänbig, man fragt nur, ob eö fonftitutioneQ jet.£ier ift

man fonflitutioneß, inbem man beftefyenben 93err)ältniffenfted)nung tragt;

bort ift man fonftitutioneQ, tnbem man beftef)enbe93err)ältntffe nid)tad)tet;

tjier f)alt man fdjeinbar bae gegebene SBort, um fonftitutionefl ^u fdjetnen.

«ftonftitutionelT: fdpettt in aflen Kammern. FonftitutioneQ : mtfpertö anal*

Jenkofen. 2luf ber33ierbanf, tjinter bem Ofen, m@ifenbal)nrüagon0 unbauf

33auernfarren, überall brerjtfid) baö ©efprädj um bae 3Öort ,fonftitutionefl
k

;

überall fragt man: SSaöift fonftitutioneü? 9*un rool)l benn, 3rjr Äonftitu=

tioneOen: id) null @ud) auf (Iure fragen eine $nta>ort geben, bie Börner

unb 3äfwe tjaben joQ. 3ct) xntll fie l^ud) 3etgen, biefe fonftitutionefle Wlon*

ardjie im $t)ierreid), mit bem ^lletntjerrfc^er an ber Spi|je, ber jogar feine

eigenen iftnber tötet, um fid) auf bem Styron $u erhalten, mit ber ertlichen

$airie,geftü£t auf bieWd)toerpflid)tung3ur^rbeit,mit bem armen, gebrücf.

ten SSolf, baö feine rühjenbe Sorge auf bieRegung ber Äinberunb bie(h»

näbjung ber •Radjfommenjdjaft richten mu§ unb bae uur^uroeilen auß ber

©flaoerei fid) auftafft,um aufß^eueroieber barin $uoerftnfen.;$d)roei£ 3roar

rootjl, ba§ 3f}r barum bod) nidjt flügei roeibet; ^^r glaubt ber Stimme ber

SRatur fo wenig, roenn fie burd) bie Stjiere, roie roenn fie bind} bie sDfenjd|en

fpridjt. 3l)r l)abt baö Seufzen beö ^olFeß in feinem Unglücf, bie Bonner»

ftimme jeineß Boriteö in jeiner tfrqebung nid)t gehört: 3f)t l)ört nid)t baß
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bumpfe 93raufen, ba$ unter Euren gü&en burdjjierjt unb ben 93oben beö

alten (Europa mit Ieifen ©djroingungen burdj$ittert." ©tebenunbfünfjtg

3afrre finb oergangen, feitÄarlSBogt, ber nad) berSRebettenjeitin bie©d)aar

berSReii)8regenten erf)öl)t Horben mar, biefe Sätjefdjrieb. 3efct paffen fie bei*

nafje roieber. $a§ im <Deutfdjen JRetd) ©ilfjelmö be$ imiUn bie Söafjrung

fonftttuttoneOen (Seifteö laut geforber t wirb, ift gut; roarnötfn'g unb faiut

nüjjlidj werben. 5$or bemconv.»nt orul cant beÖÄonftitutionalißmuöaber

muffen mit un§ r)üten. Äeine perjönlidje $olitif beö Äaijerö mefjr, bte baß

«Ret* btnbet; baö 93olf, ba$ felbft ft* ben 2Bertlj jdmf, miU felbft au* fein

(Sdjicffal geftalten: fo rjeifjtnun bie tfofung. <Da8 ©el6ftad)tungbebürfm&

bat fte auf 3111er Sippe gebrängt. Unb fte roirbnid^tDerballen. ©er aiirJRncf*

fetjr in bie ^atriarcfyalfttten, in bte freunbltdje ®enjoIwI)eit beö Ätnpto*

abjolutiömug rätb,, gefäljrbet bte 3ufunft be3 ^errjdjertjaujeö merjr aI8 bie

beg JReidrjeG. $>aö »irb fief) rjel'en. <Die ^Dtjnaftte aber fönnte ben ed)tner$

einer nerlaffenenSöraut tennen lernen, könnte: roenn ber pfiffige 9Renfdjeu*

oerftanb, ben bte^otjengoflem in bu$?arf mitbrachten, oöHtg ocrftecfjt unb

biejfraft itjnen genommen wäre, mitUnoermeiblidjem fid) abjufinben. 5)aß

roirb nid)1 (ein. £>od) ift beö ©efjnenö %k\ nun erreicht? Wein. SföaS fortan

pcfdjieljt, foÜ nic^tnur „fonftttuttonetl" fein, [onbern audt) „gut unboerftän*

big". 9föit geboppeltem Eifer mufc bie Nation roadjen. SCn jebemftbenb ftd) r

an jebem ÜVorgen fragen, ob getrjan roorben ift, maß get^an roerben mu§te;

unb nid)t efyer fid) jutn ©Plummer foinftreefen nod) fjaftig an bte <5rmerbi*

arbeit eilen, als bie biefe ßebenöf rage bejarjt warb. Äein Äaifer ift jefjt für

rurtrjum unb geiler haftbar gu madjen. $ein Äanjler entbürbet bie Nation

oon ber©eroifffn8notr). %üx a0>8®ejd)et)en ift baö sBolfnun oerantroortli*.

*

Der JReidjgtag? «Dian (oll ifm jefct fd)onen; jein 3lnfet)en ni*t jdjmä.

Iern.5öir brausen itm für bie3eit ber 2nfi$. Dürfen aber nidjtoerjdjrocigen,

baft er im©elänbe internattonaler^olittf nod) immer, faftbei jebemSdjritt,

ftraudjelt. SBaö im SRetcrjStag, roärjrenb ber Erörterung beöJpauÖfyalteö, über

bie ßage beSföeidjeö gefagt rourbe,roar bürfttg ober fd)äbIid).3nieiS3eifpiele.

Ein «bgeoroneter erfreut baö 9u6laub mit ber alten 3Rär oon ber Äriegö*

partei, beren £aupt in ber 2öilf)elmfrra§e ein ^irfltdjer^erjetmerföatrj ge=

mejen jei. ü)ie Üttär ift alt unb bleibt eroig unroarjr; bod) roenn fie jelbftrid)«

tig roäre: ein^Solitifer bürfte in foldjer £tunbe niemals fo fpredjett. Ein an*

berer ?lbgcorbneter erflärt, ein anglo=beutj*eg !Mbfommen über bie 3Iotten=

ftärfc muffe Deutjdjlanb bemütbigen. 2öarum benn? ©ro§e föeidje fönnen
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ftcfi, rote gro&e 93anfen unb Snbufiriegefetlfdjaften, über ben Umfang tyrer

5Jtad)tmittel ücrftänbtgen, of)ne ba& eine babur($irgenbroiegebemütfH'gt roirb

oberaud) nur jdjeint. $)emütljigung märeeä, wenn mir einerKoalition rotten,

bic und geböte, bie Seerüftung einjuftellen. <Dodj eine bem freien SöiÖen jroeier

©rolmä^teentftammenbeSereinbüning^bieDonbeibenSetten^onaejftonen

brädjte? ®rofcbritanien l)at auf bem üfteer, <Deutfd)lanb auf bem ganbe bie

Uebermadjt. <Da ift ein anftänbiger&uögleid) möglid).UnmÖglid) roäre er,roemt

Tcutidilanb nur feine flotte hätte, öieftd) mit ber(Snglanb6 nod)nid)tmeffen

fann; nie fönnen roirb. Slber efl fyat oier Millionen roefyrfätnger Männer:

aljo 93eträd}tltdje$ $u bieten. ©in'ißolitifer barf baö fyeute übermorgen Nott)-

roenbige nicrjt oerfdjreten; nidjt inö 8anb fjinauörufen, ein Vertrag, ben bie

9totfy ber näd)ften SBodje oieOeid)t f)erbeijerjnt, fei nur um ben $reiö einer

£>emütr)tgung $u erfaufen. Oft genug mar in ben legtenSauren ©runb, oor

be mütbjgenbev 9lad)giebigfeit $u roarnen. Da fd)roieg ber 5Reid)ötag. sJfab,m

8Utfl f)in; fanb 9l0eö f)enltd).3e$t fudjt er ben oernünftigften (^efc^äftöab*

fd)lu§, ben roir in biefem&ugenblitf erreichen tonnten, $u t)inbern. 3ft er be-

reit, nod) me^r 3uberoiDigen,ale ber 93oranfd)Iag für baöSabr 1909 forbert?

8ür baö £eer 817, für bie Marine 411 «Millionen 9Harf. günf «BiertelmiU

liarben. 2lm $eer ift nidjtö $u erfnaufern; unb bie flotte fofl raf$ roadjjen.

SebeÄlaffe, ®ruppe,3>ntcreffengemeinjd)aft roefjrt fid) gegen neue ©teuern.

ffiofjer bae(MeIb nehmen? Spart, t)ei§tö täglidj. 2)od) bie einzige @rjparni§-

möglid)?eit roirb bem SBolf oon ben patriotifdjen Bbgeorbneten nerefelt.

2110 im 2en$ beö 3af)reö 1900 baö fclottengefefc oom £Reid)ötag ange-

nommen roar, bereinigte ber Äaifer ftd) in einer $epefd)e, ba§ fein „Stre*

ben jum Söeften beö Saterlanbeö anerfannt roerbe", unb fügte ben8a£ bin-

£u: ,.

sJiun aber uncrmüblid) roeiter, ba§ bie begonnene Arbeit balb oollenbet

roirb; bann rooQen roir audj auf bem SSaffer Sieben gebieten." Arbiter

mundi : bie @el)nfud)t langte nad) ber SöeltridjterroUe. <Damalö roaren t)ier

<gäfce $u Iefen, bie nod) nid)t oeraltet finb. „Ob eö im beutjdjen Sßaterlanb

Bürger giebt, bie beute nod) glauben, ein neuer, fjerrlidjer borgen fei ange=

brodjen, tjeute nocrj, trojjbem baö Äraftoerl)ältni§ ber ©rofjmäd)te bureb bie

L

$lottenoermel)rung nidjt im (^eringften oeränbert roirb, oon ben Sdjladjt*

jdjiffen beö,ftaifer3©unbererroarten? ^Daö roäremöglict); benn bie fctjr ein*

fadje Xlngelegenljeit ift inö 3fteid) ber 9Jh)ftif entrücft roorben. S)aö gute ©e;

jdjäft ber letjten^aljre bat bie@eifter oerroirtt. Cfin Nüchterner roürbefaqen:

Söir finbaufben IKaffenerport angeroiejen unbbraudjenfür bie ba$u nött)ige
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tmperial!fliid}e$oltiif6«u^tffe unb übetjeetfäc Stüfcpunfte. €o hört

mang auch oft im ^rioatgefpräch; öffentlich aber Hingt c8 auö einer anberen

Sonart. Da muffen wir rioiliftren, ©hriftenthum unb ©efittung him*u$tra>

gen, einer gewaltigen Sßitalität bie ibrgebübrenbei&eegeltung jchaffen unbbie

obere 9Heer Der jd)lagenen Deutzen oor §äf)rlichfeit jdjirmen. (5fi ift bie SSeije,

bie fchonGarlnle unb töuefin fo unerfreulich inö t)orchenbe£>h* flang, lieber*

haupt hanbelt e« fic^ bei ber ganzen ®efRichte januium ben etwaöfpät unter*

nomtnenen 93etjuch, ben englijchenSmperialiömuö inunfet geliebte« i eutjdj

$u überfein. 2Barum aud) nicht? So fragen bießüfternen. 2Bir muffen eben

jurSeejoftarf OJerben^afenjirßnglanbauöbemJRangbererfleniBeltbanbeU*

macht Derbrangen tonnen. (5in allet liebfter©ebanfe. @nglanb hat 1 einen alten

JReichthum ,jetneblühenben£olomen unb eineÄapitaliftenrejetDe, bie in^loth»

fällen niemals oerjagt.Unb aufcer(5nglanb giebt eö noch*Hu§lanb mit feiner

püe ungehobener 93obenjchätje unb jeinen billigen Arbeitern unb «ftorb*

amerifa, baö für bieÄohie, baß betreibe ber 3nbuftrieftaaten, ein drittel

bee inDeutjchlanb oerlangten^reijed befahlt.$hulnichtö:iDeutfchlanb wirb

bie etfte 2Belthanbelemacfit werben, wenn ed nur genugSchiffe baut. ®egen

folchcn 3&al)n foü man nicht fämpfen; ihn wirb balb bie Erfahrung burcfj*

löchern. Dem Urfprung ber 33orfteÜungen na<h$ujpuren, ift immer («wer;

unb eine tranöf$enbentale£opif nach fantijchem 'Dfufter würbe ben SJcobemen

recht rücfftänbig jcheinen. ©oll e$ aber unmöglich jein, baä 3iel $u erfennen,

bae ben oom 3wang ber 33orftellung 33eberrjchten ber ©lief $eigt¥ Die loci

communes, auf benen bie SBünfche wachjen, fönnen bem juchenben 2luge .

nicht entgehen. SBaöalfo (oll bie SMtwenbebejcheren, bie uneoerfünbet warb?

Speiche Sunber bringt ber neue ÜHorgen auf golbenem Sonnenwagen auß

ber !0ccereÖticfe herauf ?* S3alb finb neun 3ab,re feitbem vergangen. Uner.

müblich ift auf bem Söaffer weitergearbeitet woröen. Der ©unbei warten wir

noch, können noch immer nicht „^rieben gebieten", ber bem 9tei<h frommt.

Dad fann nur (*iner, bem bie sJcachbarjchaft ben @ntjchlu§ unb bie

Äraft 3urjlriegfül)rung $utraut.Der fienoon feinem ©luff jehreefen, bie $b,at

nicht hinter bem SBort $urücfbleiben läfjt, nie metjr Derjpricrjt, alö er galten

will, unb oomftreunb inberWott) ftetö $u pnbenift. Daö fonnte Deutfchlanb

in ber 3*it beö berliner tfongrejfeö. 2öir? $aul Ärüger, 2lbö ul 2lbö

ul£amib jeugen wieber unß. Soll SloiöoonJJlehrenthal fich ihnen gejellen'?

„Die Derjäumten (Gelegenheiten, welche in bie beiben 3eiträume Don

17H(J bis 1806 unb nem ls4 Jbiö I8G1? fallen, finb ben3citgenoffennur feiten
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oerftänblich geworben; noch feltencr ift bie Serantwortlichfeit bafür fofort

richtig oertheilt worben. (Srft bie Suöjd)ürtung ber&rchioeunb bieDenfwürbig*

feiten SJcithanbelnber unb SJa'twiffenber jefcten fünfäig bie f)unbert 3ah«
(päter bie Oeffentliche Meinung in ben Stanb, für bie einzelnen ÜRifjgrijfe

ba8 -pioTov »!/*0ooc, bie (Gabelung auf ben unrichtigen 2öeg, $u erfennen.

$riebrid) bcr &rofce hinterließ ein reichet (5rbe oon Autorität unb oon ©lau*

ben an bie preufjtfche politif unb 9Jiacf)t. Seine Arbeit fonnten, roie heute ber

neueihirö oon ber <5rbföaft beö alten, ^wei^at)^ etjnte fjinbutd) baoon 3ehrcn,

ohne fid) über bie Schwächen unb3rrtf)ümer ihrer @ptgonenwirthfchaft flar

ju werben; noch in bie Schlacht uonSena hinein trugen fiefich mit ber lieber-

fd)ätjung befl eigenen militanten unb politischen Äönnenö. Ghrftberßufam»

menDrudj ber folgenben 2öod)en brachte ben £of unb bad $olf $u bem S3e*

mufjtjein,ba& Ungejd)icf unb ^rrthum fn berStaatÖlettung obgewaltet hatten.

"

1786 biß 1806, 1842 big 1862, 1888 bid 1908: aum britten TOal warenö

juft jroei^atjr^e^nte. 3*u?maTcf8$rophetenftnn fjalö geahnt, £ört ihn brum

weiter. „Die @ntjcheibung über Söege unb Abwege liegt oft in minimalen,

aber einjcfmeibenbenSBenbungen, juweilen jdjon inber$onartunbber2Bai)(

ber 2lu$brücfe eineö internationalen Slftenftücfeö. Schon bei geringer Mbwei*

d)ung oon ber richtigen 2inie wächft bie Entfernung oon it)r oft fo rapib,ba§

ber oerlaffene Strang ntd)t roieber erreicht wetben fanu unb bie Umfehr biö

ju bem ©abelpunft, roo er oerlaffen würbe, unausführbar ift. Da8 übliche

&mt$geheimnif$ becft bie Umftänbe, unter benen eine (Sntgleijung ftattge«

funben fyat, 93ßenfd)enalter hinburd); unb ba§(5rgebnifj ber Unflarfieit, in

welcher ber pragmatijdje 3ufammenhang ber Dinge bleibt, er$eugt bei leiten*

ben TOniftern, wie Daß bei manchen meiner Vorgänger ber gaü* war, ®leid)»

giltigfeit gegen bie fachliche Seite ber®ejd)äfte, fobalb bie formale burd) fö>

nigliche Unterschrift ober parlamentarijche^ota gebecft erjcheint.. .Der reine

2lbjolutiÖmu8 h«t immer noch baö ©ute, bafe ihm ein ©efütjl ber 93erant*

mortlidifeit für eigene1f)aten bleibt, ©efähtlicher ift ber burch gefügige Par-

lamente untetftüjjte, ber feiner anberen Rechtfertigung alö ber Berweifung

auf bie 3ufttmmung ber Majorität bebarf.' 2öir habenö Ieibenb erlebt.

Sollen mirSnod) länger erleben? SBerbei berGiörterung be$$ert)ält.

niffeS juDefterreid) ben erftcn beutjchentfan^ler cttirt,mu§brauf gefaxt jein,

ba§ ihm 93i$marcfö mi§trauijd)eö2Barnerwort entgegengehalten wirb. „Der

$aifer$ranj3ojeph ift eine ehrliche
sJcatur; aberbaö Öfterteichtjch ungari)d)e

Staatejd)iff ift oon fo eigentümlicher3ujammenjet3ung, ba§ feine Schwan*

fungen, benen öer Monarch feine Haltung an 33orb anbequemen mufc, fich
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faum im 93orauöIbered)nen laffen. $)ie centrifugalen (Sinflüffe ber einzelnen

«Rationalitäten, baö^neinanbergreifen bct öitalenSntereffen, bic Oeftmeid!

nad) ber beulen, beritalienijchen, ber orientalijchen unbber polnijchen Seite

hin gleichzeitig $u oertreten hat, bie Unlenfjamfeit brt ungarifchen National

geifteöunb öorSJOem bieUnbered)enbarfeit, mitber beid)tDäterliche@infiüffe

bie politi{d)en@ntjchliefjungen fieugen, legen jebem 93unbedgenoffen Defter«

reid)S bie Pflicht auf, oorfichtig ju fein unb bie 3ntereffen ber eigenen Unter*

tyanen nicht au$j<hliefjlich oon ber ofterreichen ^olittf abhängig $u machen.

@inb bie QRücfwirfungen ber wed)(elnben(5reigmffe unb (Situationen auf bic

©ntjdjlie&ungen be8 wiener Kabinetß für bie 2)auer unberechenbar, jo ift e$

auch für jeben 23unbe8genoffen £>e|terreid8 geboten, auf bie Pflege oon 33e=

giehungen, aue benen fich nötigen gafll anbere Kombinationen entwicftln

liefen, nicht abjoiut $u »erdichten ".£5ft l)at er fogeiprodjen; jefjroft gewarnt,

leisten £er$en0 für Defterreidj*Ungarn $u optiren. Sber, all in feinem £rüb«

fmn,auch nicht geahnten welche Sage jelmSah" nad) feinem Jobebaeföeid)

gerathen (ein werbe. 3)em bleibt heute teilte' fBatjl. Angenehm iftö ja nicht,

bem£auö£ab6burg: Lothringen $u£ilfeoerp fliehtet $u fein unboon il)mfict)

in 3ahlwtß geben $u laffen, wie bie
s£anfier8 jagen. <Die fagen auch: $ütet

@uch, im ©alfangebiet ben Defterreichern oorwärte $u helfen, unb [eib be=

fonbers gufrieben, wenn bie ©erben fid) i^nen oerfeinben; iftö fürunS benn

nicht ein Segen, bafj einßanb, in baö wir jejjt jährlich haaren im sBcrttjoon

fünfunbbreifjig Millionen Warf einführen unb bae .fohle, Kupfer, SBieh,

©leiftlbererje hat, fid) unjerem Konfurrenten fperrt? SBährenb bee auftro*

ferbijehen 3otlfriege$ hat unjer Import fich foft oeroierfacht; jeib aljo froh f

wenn 3wijd)en SBien unb SBelgrab bie geinbjehaft einen unüberbrüefbaren

©raben $iel)t. 2)aö flingt oernünftig; ifte aber nicht 2öir müffen bie golgen

alter unb neuer gehler tragen; unb beöfjalb auch auf unbequemen Siegen mit

Defterreich gehen. £aö wieb fich in Süboft jättigen ober oerjuchen, ber beutfd)en

grage eine anbere Antwort $u finben,al6 fie 186(5 unb 1870 gegeben würbe.

mt biejerMöglichfeit hat fchon3?iömarcf gerechnet. «Rur, jo lange er im2lmt

war, gehofft, <Deutj<hIanb werbe für ben JcothfaD immer bie Muffen habeu.

3)te gehören nun $u($buarb6($oncern,berDefteneichumroirbtuub umbroljt.

9Rtt allen Wittein. <Die($uinee rollte nach Serbien, Montenegro, inö

Dömanenretd) (wo ber'Jhäftbent be$ brtttfd&en 33alfanfomiteeö mächtiger ift

alö bcr®ro§weru): unb überall regte fidjö rafdj gegen Oefterreich- Italiener

putjeh in 28ien, ©^echenfrawaÜ in $ tag, 2öaarenbonfott in ber StürFci. Sir

(SbroarD ®ieu jchüttelt unwillig baß £aupt; £err36woljfij ^ei^t ben wiener
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ÄoQegen ber Unaufrtc^tigfeit
;
£err $id)on roeigert bcn SBermittletbienft;

£err ®iolitti brücft bie£anb öeSSlbgeqrbnetengortiö, bet gegen De fterretdj,

als ben (Sr$feinb 3talien6, $um ßampf gerufen tjat (unb, ba er oom SBolf

roie ein £eroö bejubelt ro arb, übermorgen roieber üttiniftetpräfibent fein fann ).

«uf allen Letten roirb Defterreid) geängftet; roirb irjm beroiejen, tote unbe*

hagltd) fid)§ braufcen in ber .Malte mit Teutjdilanb lebt. Unb bie umzingelte

©ro&macf)tmuf}inbiejem mitliftiger©raufamfeit geführten Ärieg eine $ofi«

tion naef) ber anberenräumen. ©ie tjat bengeinb im Sanb. gür bie Serben wirft

bteSolibarität bei jlaoifctjen 3ntereffen ; unb ®raf |$ran$ £b,un, ber ben Söaljl»

reformator$rei^errnrion©e(fbejeitigt^at,ma^tfeine8euteaudigegenbenalI*

$u rjod) geftiegenenSlerjrentrjal nun mobil. <DerSRei(f)ötatb, roiQ ber Ännerton

nidjt jo jdjnefl, rote in joldjem 2)rang nöttn'g roäre, juftimmen
;
roill^ompenja*

tionen tjerauöpreffenunb $unäd)ft tu t ff en, unter rueldjen 33ebingungen in ^ötj*

men ber SBaffcnftiÜftanb oereinbart »erben joU. 2)er beiden $eid)öl)älflen

gemeinjame <Dunifter beö ^ußtoärtigen ift roaffenloö unb mufe fidj buefen.

Serbien unb 5ttontenegto : bet begreif lid)e 3ont entlaubter oerflacfert root)l

rajd). (Snglanb: lrabittonefler greunDfd)aft fterjt ber 2öeije ilftancrjeä nad).

ftranfteid): beröHäubigcr aller®laoen unbiürfen barf fid) nidjt inbte^itje

roagen.Italien: am @nbeiftönid)tjobüögemeint.J)f(u61anb: üJli&oerftänbniffe.

2)te3ungtürfen: oermögen geroifj ni^tö roiber biejRad)jud)t berOJtormmme-

banermaffe. Unb bie ÜRagnann, bie ^oenien unb bie ^er^egomtna für baö

JReicrjberSteprjanöfronetjetjdjenJaffenjpäter nod) mit fid) reben. 2öa8fül)n

begann, boglängft in ben33ereid) $agt)afterS3ernünftelei ab.©arum? Beil

bie Hoffnung auf 2)eutjd)lanbÖ jpilfe oerfümmert jdjeint. Söar unb ift man

in 33erlin entjcrjloffen, Defterreid), roenn eö oon einer Koalition angegriffen

ober aum&ampfgelungen roirb, mitbergan$en5öel)rmad)t ^uunterftü^en?

2)ann roar^err oonScfjoen miebet einmal flug genug, nid)t flug ^u fein, alö

er mit eifemberfceftigfeit im 5Keid)etag ben&eröacfjt abroetjrte, 5>eutfd)lanb

qabe in2#ien tföaffenpilfe angeboten. @r mufjte jagen :„2Sir roünjdjen, bajj

Oefterreid)« Ungarn jeinen 53efitj orjne Ärieg fidjern fönne; bütfen aber fei=

nen 3n>eifel an unjererföntjcfjloffenrjeit auffommen laffen, im sJiotr)fallbem

^Berbünbelen ben23eiftanb ^u geroäf)ren, auf ben er &njprud) rjat.' iBeil erö

nidjt jagte, roeil aud) auö beöÄan^lerö ( flügercr) 9Rebe fein Stab,! rjeroor>

blifcte, mufete SBaron 3lef)rentf)al, fnirjd)enb roorjl, jeine iaftif äubern.

Ueber bie flnnerion roirb mit Europa nid)t ocrrjanbelt; eine.ftonferen$

nicrjtbejd)i<ft,aufber man une joldje^errjanbluua^umutrjen tonnte; unb ber

23otjd)after auö bemDömaneureid) abberufen, roenn bieSungtürfemegirung
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baSEorjfottgebotnidjt fdjleunig $u brechen üermag. 60 ftolaflangbagmiener

Programm. 2öaÖ tft braufl geworben ?Defterreid)8haaren finb in berSurfet

geästet, £)efterreid)8 ©djiffe fönnen meber ifjre ßabung Iöfdjen noct) £eim=

frod)t erhalten : aber 9J?ar?graf ^SaOfaoictnt bleibt in tfonftantinopel. 93letbt

unb oerljanbelt mit ber Pforte. Sludj in ^eterdburg unbgonbonroitb Dernau-

belt. Unb #err ^öroolffij läfct offt$iö§ „bie meife 9Kä§igung ber minier 9t

f

girur.g" preijen <Da8 ift ffiermutt). <Dic fjödjft gefctjicfte unb an Unterorb*

nunggemöfjnte^reffeDefterreidjö möcrjteben föücfyug madfiren. ÄannS aber

nidjt. 23or ber v'paböburgergruft in ber,ftapu$inerfird)e fprad) ^onaparte baß

Söort:„Vaiiitatnm vnnifas,— hors la forre!" $)tefe£raft, bie allein ®elts

ung rotrft unb nor Ungebühr jcrmjjt, fatDefterreicrV Ungarn bieSmal ntdjtge-

jeigt. $on kleinen (Serbien unb Montenegro) unb ®ro§en (Stalten unb ©ng»

lanb, föu&Ianb unb ber^ürfcf) ^Ueöfänftiglidr) Eingenommen. Unb ftcb bann

3u33er^anblungen bequemt, bie e8 oorber mit ber nationalen öfyre unoerem«

bar genannt f)atte.£>aö roirb fein ©crjmarjgel ber je ner^effen.Unbgranj ger*

binanb mirb fid^ alö Maijer nod) ber Jpinberniffe erinnern, bie feiner erften

fidjtbaren 3Regententt)at entgegengetbürmt mürben unb bie ber 93unbeSge*

noffe mit fdjöner föebe ttjm nid)t überminben palf. Sellen Söertrj bat ein

SBünbnijj, baß für ben föotrjbebarf einer Sd)icfjal$ftunbe nidjt ausreicht?

Sluch bie mutlu'gfte i^olitif rjätte bie ^noeben beö pommerfdjen ©re =

nabietS nicht ernftlitf) gefäljrbet. Unb fte mären im je^limmften 8aö nid)t

eines Gtaufelfpieleö megen ber Jftigel außgefe^t roorben. <Deutfd)lanb mu§

mieberbemeifen,ba§eöbieäu§erftenÄonjequen3enfeineö§anbeln8 unbSBoW

lenö nidit jcfjeut unb bereit ift, für ben ©efätjrten, ber i§m oertraui , b ad ©djmert

ju gießen. 3)a$ glaubt deiner mebr, jeit mir am ©aal, am Sinai, am 3tla8

ber ^Blutprobe auögemidjen ftnb unb bie mit jpäijcbclmorten gefütterten unb

ju feefer $furt geftacrjelten ftreunbe fül)l im ©tid) gelaffen rjaben. £>ie Ge-

legenheit mar günftig. 9ßid)t fremben Sntnreffen rjätte ber Äompf gegolten,

jonbent bemSBemeid, ba§ bie beutjdjeSöunbeegenofjenjdjaftnorfjbemDon ber

ganzen gto§inätr)ligenMeuteUmheultenbie£elbftänbigfeitficrjert.,,@nglanb

unb JHufelanb, Stalten unb bie Sürfei, fSitct unb »Jiifita: 6ed)ö gegen 3toei.

gßätjnt ^br, une bamit ju fdvrecfen? 2öer Oefterreid) binbert, fein Halfan«

tjauö ju jfblie^en unb feft $u oenammeln, Der bat mit unS $u tbun. 3br mi§t«;

nun entferjeibet." T>a6 rjättegemirft. £>er nüd)tente£erT©tolnpin rjätte bem ra-

se\irbe8$lu$roärtigen ©djroeigen geboten, Jperrlittonifid) hinter biegilbenbe

33ünbnifmrfunbe oerfteeft, ^eirSlequühgefunben, bog ©labftone bieImfen

eigentlid) gan5 richtig beurteilte, unb ber ©erbe fein tflintenpuloer in bie
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9ßadjtluft öeTfnoOt. Unb im gangen Orient rjätte man fidj gejagt: „Diefe

Deutfdjen $u greunben $u f)aben, ift bod) roa8 roertfe. Die 9taberen ftopfen

unö mit SSerfpredmngen, pumpen mo^l autf) mal ®elb; bie Deutfdjen fefcen

baö geben ein unb f)aben bie ftärfften 9?ataiaone." flehtet f)ätte baö #abÄ*

burgerfyeer angegriffen unb Oefterreid) märe unter beutfd)em ^atronat an«

3iel feiner SBünjdje gelangt. Dann ftünbe Deutjdjlanb gro§ oor bem 3ftom.

3efct ? Der 93ritenconcern fann einen neuen Sieg budjen ; ben ftiUften : uicr)t ben

umnidjtfgften.Den Oefterreidjern ift beriefen roorben, roaä auö Deut jdjIanb $u

bolen ift; unbfieroerben bie&ftion ni^toergeffen.^le §(fclauföpfenatürlid)

aber tlmn, alö feien fre mit (&ott unb bcm 9tacr)bar nie jo aufrieben gemefen.

*

Dal Deutfdje Sfteidj fyat nad) \m\ 3afyr$etmten jpottjd)led)ter ISolitif

nodj einen Xrumpf: fein^eer. (5ntroertljet eö ben, lä§t eö merfen, bafj e8 ttm

unter feinen Umftänben auöjpielen »erbe: roaö bleibt bann? Widjt ein$uoer*

läfftger ©efä^rte. (Oefterreid), baö mit getömälertem&njefyen Ungarn nic^t

bänbigen unb fid) im Orient nid)t fettigen fann, wirb in aller StiQe roarmes

renUnterfd) lupf fudjen.)Um unö anftänbigen unb einträglid)engriebert $u mag-

ren, müffen mir $eigen, ba§rotr aumflrieg bereit finb. fleiner wirb .ipänbel mit

un8fucfyen,ir>enn3e&ertt)ei§, ba§ fcfjliefclid) gefönten toerbenmuf). 3lu(^@ng»

Ianb nid)t. Daß banft feine fontinentalen örfolge unferer ©iflen$jcr)a>ädje ; ber

©emi§^eit,ba§jebe@in[(^ü(r)terung inBerlin roirft^roeiXa^enadjötömarcfä

(Sntlaffung jdjrieb ßfjlobroig §ob,enlot)e in jetn $agebud): „ Diner im 5Öei§en

Saal. Der flaijer In'elt eine 9ftebe juC^ren ber flöntgin oon @nglanb unb bei

^ringenpon©ale0(beffen(2ol)nbie5nDefttturalöfRtttcrbe«Sd)n)ar5enabIer8

erfjalten Ijatte) unb eTroälmte bie Ernennung $um englifdjen&bmiral (beffen

Uniform er trug) unb bie Saffenbrüberjdjaft in ber 5d)lad)t dou Saterloo;

aud) ffoffte er,bafj bie englijd)e flotte mit ber beutjdjenSlrmee gemeinjam ben

grieben erhalten roerbe.^oltfe jagte:, @inpolitij(^2ieb, ein garftiggieb
4

;auc^

(praeter bie Hoffnung au$,bafjbiejeföebenicnt in berSeitungetjdjeinennjeibe."

©ieiftnidjterfdn'enen Dod)@buaröf)atfie gehört. SBaterloounb bergriebe Cor

• \'i r §eute l)at er *Me,9ftuffen unb gran^ojen, $anfeeö unb Japaner, 3ta*

ltener unb Oefterreidjer, dürfen unb@rjinefen, Romanen uiib3iieberlänber,

vgübjlaüen unb (Bfanbinaoen Unb mürbe trofcbem morgen bem £eutjd)en

JHei^jebeüemünftigeflon3ejfionmacf)fn
(
tro^^llebem einen Vertrag mit irjm

fdjltefeen, ber beibenOieicrjen benSBefi^ftanb oerbÜTgt, roenn e$ ifpn, $ugleid)

mit bem @ntfd)lu&, 93ritanien unb fid) jelbft unnü^licrje Ausgabe fortan $u

erjparen, ben felfenfeften^öillen erfennen lie§e, im9iotf)fall jein &benöred)t

unb bie SBieberfefjr be$ alten SHejpefteö mit blanfem Edjroert $u erftreiten.

4
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a nie SSetöffentlidmng ber inglifeben unb ameritanifeben ^nteroieroö be$

JBL StaifriÄ hat bem fceutieben Sßoll unb feiner treffe für einen Hugenblid

ben febon lange erfolgten 9tieberbrucb ber beulten auswärtigen ^olitit jun

üHeiDuetjein qebratbt 2Bobl auä SRcfpftt oor bem Präger ber Krone wutbe

für ben 3Rtfeerfola, feiner $oliüt in erfter SReibe fein niebt tonftituttoneüe«

«orgeln al« Urfadje angeführt. ©er fieb biefer Sluffaffung guten ©laubeni

angefcbloffen tjatte, roürbe irren, ©erabe bie Steigung unb bie 2Röglicbrert,

oon fonftitutionellen Öanben fi(b ju befreien, Ijatte einem ftaatfimännifcb oer«

anlagten fcerrfeber ©elegenbeit geboten, roeit über ben $urd)fdmitt bmaue auf

internationalem ©ebiet, baö immer bie Romane einzelner befonberä ftarfer

^erjönlicbteiten bleiben wirb, für baö 2ft>bl bed Xianbeö ju würfen 2)er %ti*

gleich mit noch lebenben >>en icbern brdngt uefc auf.

3efct idietnt fiefa, ba bie ftrengfte fonftitutiouelle ^uiucfbaltuna. a,c

wahrt roerben foO, in treffe unb SHeicbStag baö ©efübl ju regen: 9tun muß

ftefa Vitien, lUUi'ö wen Den. 2Ber über ben innerften ©mnb bei Mißerfolge

faiferlicber s#olitif, bie jum Zbeil (SDaS muß beute gefagt werben • aud> bie beä

beutferjen
SW feö mar, ueb tlar gemorDen ift, fann bieie $offnuna, mebt heat n.

2)er tieffte ©runb aUer ÜÄijjerfoIge mar baö ftrierenöbebürfnife De8 Äaifer«;

ein SBebürfniß, mit bem er im beut! eben 33olf nicht allem ftanb. 4iknn biefer

tftiebendburft (fo barf mang mobi nennen) Dur et rafcb auf eman Der folgenbe

^nitiatioen, benen im entfcbeibenben SRoment immer roieber befäeibene 9lact>»

giebigfeit folgte, jum öffentlichen ©ebeimmfe warb, fo rourbe barin nicr>t ber

Aeblei felbft ftgtbar, fonbern nur eine 3$erfcblimmerung bes fterjlerö. Xie

bura) bie faijerlidje ^olitif gesoffene Üage ift jo unbequem, baß unter bem

SJcotto „L'AUemagne st- recueUle* ba« SReicb au« ben 2Birrniffen, bie eä

ftd) in ämanjig ^arjrcn gefefcaffen t)at, niebt merjr gerettet roerben fann.

$lm otetten 2>ejember braute bie Slugöburger ^oftjeitung, ba8 füqrenbe

Organ be8 banerifeben Zentrums, einen iroobl oon einem informirten ©roß»

Deut f etm ftammenben) 3littfel „Die ©efctyrDung beö beutjcb'öfierreidufeben

99ünbniffeS", ber mit b»n folgcnDen Säpen fcbliefet: „Oafl ibünbnife jmifeben

Teuijdilnno unb Ceiterreicb*Ungaro, roie ec bis beule beflanben, bat fetnen

inneren äikrtb oerloren; barüber muß man neb aueb in EeuticblanD tlar roer-

ben Taü Deulfcbe SHeicb muß ber oerbünbeten SDionardue wirf hebe morahicoc

uno materielle ^ouljeile bieten; fonft laffen jtcb bie jebn SBölfer biefeä 9leu

ebeo nubt länger in bem 33ünDniß galten, hierüber roirb man neb in Berlin

fo formell roie möglicb entjebeiben muffen." 9iun bat allerDingö in ben legten

Zagen ftürft 23üloa> ftroeimal im SHeitbetag mit @mpbafe Defterreic^Ungarn

ber unbebingten Sünbnißtreue 2>uti$lan:>8 oerftcbeit. 3Wan fann anne^min.
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baß bet ftcttfjofanjhr genau mußte, roaö bamit gefaßt fein foßte. Ob alle

3Ritglteber M ftcictetageS, Die tiefe Statte mit SBeifall begleiteten, geneigt

waren unb fein werben, bie legten Stonfeguenjen einer folgen örflänma, ju

Rieben, fo&* frier nicfrt erörtert werben. 2Benn man Den 2öiu>n jur »ünbniß«

treue auä ben ^rjrafennebeln löft, fo jeigt n* in tljm ber ©ntfcijlufe, auf

<8runb eineä gebliebenen Vertrages bie gefammte Äriegämacfct unb fttnanj*

traft bei 9teitfce« in ben J)ienft be« «erbünbcten Staates ju ftetten, alfo ber

SBille, in einem Krieg, ben Defterreid) gegen SRufjlanD unb bie £ürfei ober

gegen SRußlanD unb Italien gu führen halte, mitgutämpfen. 3ft ber Stander,

ber 9teid)ötag, ba3 33olf baju bereit? £aä muß in lefcter Stunbe erwogen

werten. Sie fterjen am SdjeiDeweg.

£er SReidjSfanjler fcfcetnt bie ÖünDnißlreue im §inn ber alten ^lirajcn

politit aufjufaffen. 5)enn roätjrenb er im iHeicfjsiag Xreue ftrjtoor, bat er, nal)

im ffiefentlidjen unanDerfproeben gebliebenen fon|tantinopler unb neronorfer Diel

Dungen, bie ben SBeifall beS gröfeten Xtjeileä ber beulten treffe fanDen, bem

^reirjerrn oon 9let)rentljal bringenb geraden, mit ber lürfei, felbft untrr

Opfern, ju oerflänDigen, unb fid> gar nod) beeilt, DefieireicbS ©egenpart, Der

oSmanifcfyn SRegirung, oon biefem Sebritt Henntnifc ju geben: alfo bie ^o«

fttion Des SunbeSgenoffen boppelt gefd)a>äd)t. 2)a3 alte Spiel; bieSmal im

fonftttutionellen ©ewanb. 3eigt ft* aud) in berfcofburg ber Statten Krüge«?

i>a3 ßiel ber lonboner ^oltttf bleibt, bem alten Äaijer, ber in $fd)l

DaS Üöerben SnglanDS noct) jarücfroieö, ad oculos ju Demonftriren, baß olme

GnglanDS §ilfe Dem jQabSburgerreid) fein Erfolg blüejen fann unD t»ajj für

(SnglanDS Jreunbjdjaft baS nad> ^rieben Dürften De Xeutjdilano feinen <Sija|

bietet, Kit einem SunbeSgenoffen (tm wagten Sinn Des 2öotteS; wie leutjd)«

lanb fann Oefteueidj'Ungarn Serbien, Montenegro unj aüe nietjt marjdj

bereiten ©roßmädjte in bie Sdjranfen forcern; unb wenn er mit Der äöaffe

beDroin* roäre, müßte Der ganje (Soncern (SbuaroS jufammenbredjen Otme

ftarfe unb Ijoltbate Stüfce aber wirb Oefterreid^Utigam ju einer 'Jiacrjgicbig

feit genötigt fein, beren folgen nur Durd) eine anDere (roilltg oDer unwillig

gewallte) Orienttrung feiner auSträrtigen ^olitif ausgeglichen werDen fönnten.

3ft Deftetreia) gejwungen, fid> *u „arrangiren", fo ift DaS iBünDmfe mit

SDeutfe&IanD weittjloä geworDcn. Cefteueidj braudjt Die oier 90(illionen Deutjcber

SolDaten unD fann um biefen $reiS- fid) an ber Seite emeS gefaßten ÖunDes»

genoffen galten; les bons Offices fann eS mit größerem UJortrjeil oon anberer

Seite bejierjen. 2>aS fdjetnen bie guten *ieute oergeffen &u tjaben, Die ftd) im 2)eut*

fetjen 9tetd)fltag mit §eirn oon Sd)oen glücflt^ füllten, -als er mit \meifadj untei*

ftuct)enem 'Jcein eirjobenen ^aupteö Die Unterftellung jurürfroied, Der Deutfcrje

Aaifer ^abe Dur$ Daö Angebot mtlitäiifc^er ^Ufe Dem beDrängten iBunceö*

genoffen Den Warfen gefiärjlt. 2)rei Xage oorber tjatten 9t(girung unD s
43ar*

lament auä Serlin Den Xrcufdjwur an bie 3)onau unD Die i*eit^a gefanDt unb in
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ber 9teuen freien treffe tum nur ein Sölatt ju cititen) war biefeä ®elöbnife mit

bem jpinweiö auf bie oier SÄiHionen bcutfcrjer SolDatcn frot) begrübt worben.

Stfjon bat ber offijiöfe $eftcr ^torjb baä fran^önfct>e iöolf an bie richte

erinnert, bie 3rranj Sofepb ber SHepublif geleiftet habe, alt et ablehnte, ben

»ünbmfefau* al8 gegeben gu erachten, wenn ftrantreich ber etnjtge Angreifer

fei. 2Bie Denfen ftcb, bie Herren, bie, erft Durch bie ^nteroieroö unb Deren

Veröffentlichung alarmirt, in ber 2Babrung tonftitutioneüer formen ben reiten*

ben XaliSman etblicfen, bie Stellung 2)eutfälanb3 einer Koalition gegenüber,

ber Defterreich fern *u bleiben feinen ©runb mehr tyHfef 2Boüen He märten,

biö ber foni gliche Spieler an ber Xrjemfe bie Karten auf ben itifdj legt?

Sann rotttbe e8 heilen: „Match! §abt ^tjr nod) einen Süd? r"

Kriegeri|d)e SBerwitfelungen ju oermeiben: biefe Aufgabe ift, roenn eö

fadj um ein SBolf oon fecbyg Millionen fjanbelt, aud) ohne ftaatämännifche itfe

gabung flu bewältigen. 3nöbel°nb«re Dann» wetin Da^« ^teftigeoerlufte, benen

materielle folgen müfien, in ben Kauf genommen werben. 3ft nian aber

barüber dar, bafj ba3 ^reftige einefl Äeicbe« nic^t mit bcr Sdjminte einer Hebt*

bame, fonbem mit bem Krebit eine« ^anbelfi^auje« gu oergleic&enift? Unbbafe

bie «rfebüttetung bie|e«Krebite3 febiiefelid) auch bie centrifugalen Kräfte entfeffeln

mufe, bie iöiömarcfd eiferne iQanb in ben iiiiunberbau beS Steiched bannte?

2)ie legten jwanjig >I)re haben bie auswärtigen Regierungen beö

2)eut[chen Sketches gu einem ©orbifchen Knoten oerwidelt. (Snglanb wirb und

nid) t Qtit laffen, ihn gu entwirren, unb fonftitutionelle (Garantien genügen nicht,

ilm gu Iöfen. ©r mufe, wie ber in ©orbium oon 9lleranber, burebhauen werben.

@d)Io& 9Roo3. ©raf oon ^renfing,

Erblicher »eicbSratb-

an

€rtnm>ruTtg.*)

er bie Schwelle be8 biblifwen SUterd überfebritten r)at, foU ben »lief

nidst emporrichten ju ben ipörjen, bie er in ber 3ugmbfraft erftürmen

gu müffen gemeint bat unb bie fieb fc^t in unerreichbarer fterne oor ihm aus-

breiten. SKie ein Söanberer mufe er rüdwärtä ben lanqen 38eg überfc&auen,

ben er aurücfgelegt bat. tiefer 2öeg führt oft über anmutige* ©elänbe;

manchmal auch an Slbgrünben entlang ju bem $unft, an Dem ©rlebniffe oon

faft Drei Viertel johrhunberten wie ein Panorama oorüberjiehen.

2118 ich &ben3reife antrat, gab eö in unferer öaterftabt ein inter<

eftanteS (Srlebnife: bie Voüenbung ber erften preufcifchen (Sifenbalm. 2>ie »er*

liner joUen in tyütn Raufen begeiftert jum ^olöbamer Xtwr lunauögepilgert

•
l 3u$ bet (nicht oeröffenilirfitcn) Siebe, bie bet genialifcbe «schöpfet ber «flge-

meinen ®lertit$ität«®efenid)aff, Xeutfcblar.bs etiler ^nbuflttelhr, am Hbenb femeS fie-

ben^igften (MeburtStagcS oor ben in feiner SSohuung oeteinten greunben hielt.
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fein, um ben 3U8 m& ^tegliß abfahren ui j>licn SBiel ju Iangfam (nach

heutigen Gegriffen) bewegte et ftd) oormärlä, ohne Schlaf' unb ohne Speife»

nagen; unb bod) mar Die ©ifenbacm ein geroalttger Aortfd>rtit a.egen bie ^oft*

futfcbc, in bei mein Sätet au3 Der Ufermarf alö Jüngling, meine Butter al£

Äinb mit ihren ©Itern au3 beT 5Rarf Ijiertjer überjtebelten.

3113 ich noch nicht jerm 3ah« alt mar, oernahm id) Unter Den tfinben,

an ber Stelle, mo beule baö fcenfmal teä Alten grifcen ftebt. Den ®entral-

matfcb, ber bie SReoolution oon 1 848 einleitete, unb über SSarrifaben hinmea

meiste ich baS elterliche §auö, oon btffen ftenfiern itb bann bem Rampf

gufaf) ßt enbete mit bem SRütfjug ber Xruppen burch ben SRonbijougarten

über bie Spree. @in 3aljr oorfcjer ^atte icb bie Sdpccfmffe einer §ungerä»

roil) im Rai toffel flieg miterlebt.

2)a meber Zerpfidmre noch anbere iUufen an meiner Söiege geftanben

gu haben fdnenen, reifte ich auch, orrne ihr Weint in bie Seipe nach Sctjlefien.

Uteine lieben (Soufinen merben bezeugen, mie bejdjamt idj in ber blauen

Sloufe unb mit ben gerfchunbenen Jpcmben mittags midi an ber Zerraffe oor«

bei jd) lief), auf ber fie mit ihren ^reunbinnen an biefer SBerlegenfjeit ftcjj ergöjten.

Sber Übel haben fie e3 nicht mit mir gemeint; benn fie fctjmücften mein §eim

mit järilidjer gütforge unb matten eä für bie langen SSinterabenbe roormlich.

f
Auch reiften fie mir an ben Zifctjen ihrer eitern ftetd bie beften Riffen.

Au* ben Armen be$ ^roletariateö befreite mich beö Rönigö «Ruf ju ben

Staffen. 3$ tüte fcfeleumg nad) Sellin; aber am Zage nad» ber ©efteüung

murbc Der griebe uon 2$illafranca gefcblojfen, ber Seferjl $ur Mobilmachung

aufgehoben. Xie Auöfidjt auf ben ei träumten Äiiegäruhm mar gefchmunben.

Statt nach Schleften fuhr ich in bie melfifche ipauptfiaDt, um bic Zheorie

einer praftifdjen 93ethätiqung ju ergrünben, bie mich oierttnhalb 3 a ^ re ^ an fl

feftgehalten hotte Auch bort hin folgte mir tas ^eibängnijj. Tu Mampf

ber ^olotedjnifer um bie afabemifche Freiheit führte nicht jum Sieg unb mit

einigen gieunDen rettete ich IU bie freie Schmeiß

2Rit bem 2)iplom eineS „ucbtiggehenDen" Sngenieurö nahm mich ^orfig,

ber Sohn De« SegrünberS, in feine ^ofomotiofabrif auf; unb nach Dreimonatiger

Xhä'tigfeit überreichte er mir als 2fcetf)nacbtgefchenf eine «Holte harter Zbaler,

mit benen ich bamalö ein Königreich mir faufen $u fönnen einbilbete.

lieber meinen Aufenthalt in ©nglano roiü ich hi« nur lagen, bafj ich

in einer berühmten Sdupmafcbinenfabiif mein ©lud oerfuchte. Zrofc „formaler

Roft unb menig ©elD" bleibt mir biejer Aufenthalt unoergegiieh; unb meinen

©Itern mürbe eö nicht leicht, mich Sur iHücffehr in bie Jpeimatt) ju überreben.

•vu-r taufte ich eine fleine iRafrfjinenfabrif mit einem grofeen (harten, affojiirte

mich meinem 3ugenDfreunD unb führte menige ^ah" banach Jräulem JÄathilDc

Fachmann jur Zrauung in ben 9tbmer.

©eheimer Saurath Dr.«3ng. Smil SRathenau.
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Die betöen Sitten.

Sfifi? 93irfe
f
oon bet unjere natuttoiffenj ertlichen iic^rbücfjer reben unb

(SS> |pied}en, unb eine Sirfe, roie fie auf ber §aibe roä'cbft, finb etrcaö

burcbauä oon einanber 5Jer[d)iebcneä; c3 fann (einen größeren ©eamfafl geben

aiö ben ©egenfafc aroifcten bem natürlichen JHng, ba8 ba alä Söirfe in fmn*

fälliger (fofteinung oor meinen «ugen fteht, unb bem ©ortbegriff Sirte, mit

bem ftch unfere Soioniler befestigen.

<$i ift nothroenbtg, baß wir un3 bei allen unferen Unierfuchungen unb

Betrachtungen immer biejrn ooÜtommenen ®egcnfa| oon „ber" Sirte unb

„einer" Sitte oergcgenroättigen unb unS [einer bemüht bleiben, Sielleicht ift

es gerabe unjer ^errjängnife unb bie Duelle jac>l(ofet Serroirrungen unb 3Äife*

oerftfinbniffe, bafj roir an biefen tiefen Unterfdjteben unb ©egenfägen junöcbft

achtlos üorübergehen Denn toenn unfere
s

JcaturrDijjen|rfuft etroa in Saufö

unD Sogen oon ftcr> behauptet, bajj e« ihr aanj allein um bie Betrachtung

unb (Srfaffung ber 2öelt un[ercr unmittelbaren (Erfahrung unb ber fumJichen

2ötrtlichfett ju thun fei unb fie au* ihr SBiffen nur au8 ihr herzuleiten fuefce,

jo taufcht fie [ich bamit über ihre roirflichen ^Jrinjipien hinweg, oon benen

fte bidber ftetS bebertfeht roorben ift. Sie unterliegt bann gerabe einer folgen

Serroechfelung oon Sirfe unb ©Ute, oon Segriff unb finniger @r[cbeimmg.

3n ber Xcjat ift unfere SRaturroiffenfchaft oor allem 3lnberen eine Seljre oon

einer begrifflich erfaßten, begrifflich umgeformten sJcatur; uno eö ift getabe

nicht bie unmittelbar mirfltdjc @rfal)tungroelt, fonbern eine lüelt ber Statur«

emheiten, Urjachen, ^rinftipien unb @e[e$e, eben ber 9caturbegriffe, bie nach

ihten eigenen Behauptungen oon ihr erfannt roerben foU.

Die SRenfchen aber, bie fteh mit ben roirflichen 9caturbingen felbft be*

fcfcäftigen, roie etroa unfere ^Jflanjenjüchter, ftehen nur in einem [ehr locferen

^ünbntB mit ben 9Renfchen ber ftaturbegrifföroiffenfchaft. 3luö ben Sehr«

büchern ber Botanit fönnen fie nicht« erfahren unb entnehmen, roa§ ihnen bei

ihren Setfuehen unb Sltbeiten um bie (Srjeugung neuer »rten unb gormen

etroa oon 9hi|en wäre. Bit ftehen oielmehr ju biefer Disziplin ber Statur«

begriffe genau in bem [elben Serbaltnifc roie ber Äünftler ju einem Sefcet

unb einem Lehrbuch ber Sleftbetif . Unb roie ein fyott ju bichten unb ju [Raffen

oermag, ohne burch bie Schulen folcher Stunftpfulofophie unb Kunfttoiffenfchaft

gegangen ju [ein, [o ha * auch ein $ flanken jüctjter ober ein (SbemiFcr, ber in

[einem Laboratorium neue Serbinbunaen herfteden roiÜ, eigentlich nict)t«3 mit ber

9caiurro ffenfcbafl ber ^Jrinjipien unb ®e[e$e ju [chaffen.

XaS ©ort Sitte birgt oöQig geaeniünlnte Sebeutungen in fteb. Un[ere

„einheitlichen unheilbaren" 2iMffenfchaften fcbliejjen bennoch alle, jebc für [ich,
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immer roieber jroci o5Qig ocrfcbiebene Stiftungen in ftdj *w, bie genau in bem

jflben Scrtjöltnife ju einanbfr fielen roie bic löirte al§ S3egriff unb bie Sirte al§

ein ©egenftanb ber fännlidjen <£rf$einungn>elt. £ie eine roiffenfef)aftlid)e SDfS*

fttpltn 1)511 ihr gan jeä 9lugenmerf auf bie unmittelbaren Jfjaifacfjen, Vorgänge,

Dinge ber 2üirflirbfeit gerietet, vfi^renb bie anbere e$ mit ben befonberen

Segriffen baoon ju ttiun baben roiü. 2Bic ba8 SBJort Jbttfe, [o ift auefa baS

Woü aütf^enfdjaft ein boppeltftnnigeS Süort, baS immer ^ugleicb auf biefe

&isei böcbft gegenfäffliefen ftunttionen innerhalb jeben miffenfcr}aftlicben 8e»

triebet bin weift. (SS giebt, jum Seifpiel, eine oon und als (Stjemie bqncinctc

aöiffenfebaft unb eine ©ruppe oon üJcenfcben, oon un« ßrjemifer genannt, bie

ftcb mU ber Unterfucbung ber Stoiurftojfe unb tyren »erroanblungen befolgen.

SJiefe 6t>emie legt mir nun einmal ©egenftSnbe auf ben 2ifd>, SRctalloibe,

SJcetalle, Sebroefel, $fpdpfcor, flatrium, (Sifen, Silber, 8Iei, organi|a>e Äörper,

Starte, 3ucfer
# Protei nftoffe, ftnnlicb, greifbar mirMid>e Objefte; ein anbere«

2Äal aber fpriebt fte aueb oon Atomen, 3JtolefÜlen, au« benen angeblich, biefe

©ubftanjen jufammengefefct ftnb, otme bafj fte mir biefe boct) fo wie jene un«

mittelbar geigen fann. Unb roie icb bei bem ftlange be« Portes SBirfc oon

oorn herein curebau« niefat roeifj, ob ramit ber begriff 33irfe gemetnt ift ober

ob icb mir barunter einen beftimmten, einjclnen, nur einmal oorrjanbenen SJtrfeu»

bäum oorftellen foll, fo fann icb aueb bem Höpen Wortlaut \>ltom nod) niebt

entnehmen, ob icb barunter ben 3ltombeartff $u oerfte^en t?abe ober ob bamit

auf ein oortymbene« einzelnes fleinfteö Xbctlcben tnngerotefen roerben fofl. Die

beioen fo gegenfäglicfeen öebeutungen Des 2öotte« fönnen flet« mit einander

ocrmeebfelt unb oertaufc^t roerben, trenn icb nict>t meine 2lufmertfamfett flot

unb bewufet auf biefe ^erwecbfelunsmöglicbfeit gerietet §alte. Xrjatfäcblicb

aber »erben fte immer oon un« burct)einanbergeToorfen, ba eben unfere biä»

rjeiige 3öiffenfd)aft, unfer ganje« roiffenfcbafHiebe« Seroufetfein an bem in jebem

einzelnen ©ort eingefcbloffenen (Segen* unb Doppeltftnnen, an ifyren Doppelt»

ro.'ttben einftroeilen no$ blinb ootüberging.

Die aRebijin bejeidmen mir balb al« 2öiffenf<$aft, balb al« Äunft.

Unb fo wirb 2lüe«, roa« mir einmal als 2öiffenfcbaft anfersen, ba« anbere 3Äal

oon uns unter bem Segriff ftunft äufammengefatJt. 3n einem @b«nite, in

einem Xcrfmtfer formen mir foroobl einen Zeichnen, einen 3Kann ber Jötffen«

jebatt, roie einen Slünftler (eben. 3Bor)in reebnen mir bie ©rfinber, bie inU

beefer? on 3üabrbeit banbelt e« fiefj biet uberall um burebau? unb oöllig oer»

jebt ebene gciftige ©etbätigungen unb ber uns geläufige ©egenfaf jwifcfcen einem

febaffenben Slünftler unb einem ttunfxgelerjrten, einem 9leftb,ettter miebert)olt

ftcb immer roieber. Sinem ,,'Xfyeoxeüta" , ber auf ba3 ©egriffliebe all fein

^ntereffe fonjentnrt, ftebt immer ein ^raftifer gegenüber, tem eö nur um
25trtlicf) feiten ju tr^un ift; unb in reellem ^Bf rt)ä!tnt^ unb in toelcben 5öe*
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jungen nun Xfjeorie unb $rajid ju einanbct ftefcen, ber Birfenbegriff unb

bie finnlidj einzelne Birfencrfäeinung : £)ad ift nod) ein fc^t buntled Problem.

3d> behaupte nun, ba§ unfere ®rtemttnifjtl)eorie, unfere S>enflebre ein

eigentbümli(bed lefcted ^ntereffe baran bcftfct, und biefe Unterftriebe ju oerroirren,

unb und gerabe mit einem ?RebeI einfdjltefct, bet und Ijier ftetd in ginfter»

mffen tappen liefe. (Sin SRaturbegriff unb ein 5totutbing wirb von und burdj»

einanbergefcf>a(btelt unb ein SRaturbing balo für einen 9taturbegriff unb ein

9laturbegnff roieber für ein 9taturbing auggegeben unb gehalten. Sie liegen

jftod) nur im SBort stammen; öaö 2Bort mad)t Ijier feine Unterfcbeibungen

un d ber felbe Wortlaut fteljt fomofcl als Reichen für ben Begriff ttrie für baö

einjelne 2)ing. Dad 2öort, bad Sprechen, bad laute SDenlen, ftelit und bed*

balb eine golle. 9ln und liegt ed, bafe mir in biefe gaüe nid)t fcmeingerat&en,

und oom »ort nicr>t oerftriden laffen, fonbern hinter feiner fäeinbaren C£tit|pti

bie ganj oerfdnebenen Sinne unb Bebeutungen fue^en.

9luf ben Unterfcr)ieb aroifäen einer Birte, bie ba auf bem gelbe a>irtli<$

röQctjft, unb einer Birfe, bie ein Betriff ift unb uon ber unfere botanifeben

Se^rbüdier fpredjen, habe icb fn'ngeroiefen. #at ed tuirfltrfi fo oiel ©ertb, bafe

wir auf biefen Unter febieb achten? 3f* fö t" r un d julefct nid)t gletcbgiltig, ob

»fr ed trennen unb audeinanberbalten ober jufammenbringen unb oereinigen?

Sollen mir ben Streit barum nid)t ben Stubengelehrten überlaffen* gür unfr— ..

Hinter bed Siebend erblüht baraud ntct>t gru$t noeb ©enrinn unb mir fönnen

fetner oieüeidft entratljen

9*un: biefe« «eine Söort Bitte mit feinem fcoppelfinn faltefet fdjon

bie gtage aller Ziagen in fttt) ein unb alle Probleme, bie ben menfcrjlidjen

(Seift jemald gequält haben, ftra^hn oon biet aud. Unfer ganfled geben

mit allen feinen innet tieften Bedienungen, Sluffaffungen, Betljatigungen unb

©efüfjlen, mit feinen 2öiUen unb Begebungen roiib allein baburd) bc [timmt,

roie roir und hier entfdjeifcen unb rote mir htcr jeden tonnen.

Tiefe beiben Birten ftnb in ben (Marten unfered bebend ald bie beiben

Sdficffaldbäume hinein gepflanzt; unb 9Ifle8 bangt julefct baoon ab, bafc mir

richtig banbeln, bafe mir roiffen, oon weitem Baum mir unfer 2>afein oflücfen

foUen. S#on bie alte Bibel fteüt und mit ibrem erften ffapttel oot biefe grage.

Sie Birte, bie Da grün auf bem gelbe mäcbft ober im 2ötnter fa^l

ibre »efte ftteett, ift ber Baum bea bebend; unb ber parabteftfebe tfebendbaum

ift überall um $icb, beute fo gut ba nrie in bibIifd)«mottufcben 3eiten. ©u#e

ibn nur niebt in ©ottedlänbern, fonbern auf bem £of unb oor 2>etner Zffix.

S)te Birte jefcod), bie ein Begriff ift unb oon Der unfere botanifeben £eljr»

bürtjer ipreeben, ift ber Baum ber Stfenntnife. Unb ob roir nun ben Baum

beö iiebend ober ben Baum ber öifenntniß alö unfer SlUer^eiligfted anfeben

unb oerebren foQen: 2)ad ift eben bic tieffte unb bebeutfamfte groge.
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Dorum roirb e« jur bodiftrrt 2Bidjligfeit, Jimfcljen bet Sitte, bie auf

t>em ftelfce wacfift, unb einet botanifcf)matutnHffenfdjaftlicr)en Sirfe gu unter»

fReiben, eine Sirfe, bie eine SRatutform, unb eine Sitte, bie ein Sernunft*

begriff ift, o.u?einanber ju ijalten. 3n biefer einen Untet [(Reibung steiften Sitte

unb Sitte liegt bereit« 2l0e« au«gebrüefi, roa« jemals über bie Setfcfrebenb/it

von Setnunft unb Statur gejagt worben ift unb gefaßt roetben lann. Sie

legten, tiefften ©egenfafle flößen I)ier auf einanber unb bet gtofee oieltaujenb-

jäfnige Rultuttampf bet 2Renföb,eit ift biörjer ntct>t§ al« ein einiget großer

Äampf aroifcr>en iljter Statut unb ifjret Setnunft gemefen. §ier müffen reit

toijfen, Ijiet müffen toir untetfc^eicen unb ent[cf>eiben. Db roir an bie Statur

o&et an bie Setnunft glauben: Tai tiudjt und, roic ber alte ^arabtefeflmrjtljud

fegt, entrccber ju ©Ötlern ober ju Serbammten, gu (Srlöfien obet flu eroig

^etbenben. 3n 2)em » tt ^ e fte °*e beiben Sitten fterjt, liegt ba« große 2öiffen

btt aXcnfdijeit

$er Untetfdueb biefer jroei Sitten, oon benen bie eine eine Staturform,

fin ©ebilbe ber ©nnenroelt ift unb von und junäd)it als ba« üüiiflictjfte aUer

Söitflterjen empfunben wirb, roaijtenb bie anbete ein Seatiff unb eine Setnunft«

fotm ift, oöllig unmittelbat, ftnnlid) nut al« 2&>tt er,iftitt : biefet Untetföieb

ift juglei* aud) f$cn ber Untcrfc^tcb aroifefcen jtoei ganjen hielten.

Son je &er, fo roeit unfere fultutefle 2Mtanfef>auung jutficftetc$t, fjaben

roir eine Stcturtoelt unb eine Setnunftwelt gegen einanbet aufgebaut. 3n

jener blüt»t eben bie Siite, wie ftc überall auf ben gelbem roaefeft, ein Saum
be« fieben«, ber un« näfnt unb tleibet; Inet fieb,t fte als Gttenntni&baum auf*

geii^tet; ftatt bet Silbet unb (5tfMeinungen nolmen t)ier S<gtiffe,$lbßttattionen,

gioue, [dattentjafte, fct>einattfcr)e üüejen, bie un« niemals gu einer Grjarjtung

neeben fönnen £od) unjet ganje« Äulturbenfen umreit batin, biefe Set*

•nunftroelt, biefeS begriffiiefe-abötrafte Sein übet jene Staluttoelt bott) empot*

Sieben. 2)aS Kenten [etjt übeii)aupt bamtt ein, bie Staturrorlt, bie ©innentoelt

mit 9ld)t unb Sann >u belegen, als eine greße Sünbe $u btanbmatten unb

Dagegen bie eigene 2Belt ber Se »tiffäjormen a!« bie etft rrabre unb roitfliebe

2iklt aufstellen. Unb ju ben föeiftem, bie jo bie Statur auf bem SUtar

ber Scrnunft, bie toittlid) lebenbige Gtferjetrung auf rem $iltat bet 2lbSttaftion

geopfett rjabenjefjentoif, beute roie ftürjet, als ju unfeten erleudjtetfien $ür)rern

• empor; unb noefc immet etfdjeint un^ niety« fo fclbftoftftänftlic^ wie bie Set*

ccfctung aUe« 9<atütlie^en.

2)ieaöelt biejet Segtiffe mutbc bet ÜJlcnjcfirjeit jur MMndt, ju einet

^öljeten unb ooUtommeneten Seir.«fpf>äre, ju einer Utip.ung«a5elt, auä bet

bie ftnnlidjen @tfe^einungen betoorgegangen finb, 3U einet ^bealroelt, ju ber

fie fid) emporbewegen mufe. 3U ^r ^€ Mn Qtö 5 U e incm ^anbe ber

<(S:nl)eit, rrckrje bie oielen Dinge toufltef» .Iebcnbig in fidj fc^lie§t. 3n biefer
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anbeten, Der abstraften, oernünffigen Söelt, bte eben feine Staturroelt ift, fofler»

wir nach ben Urfachrn ber ftnnlich'lebenbigen 2öelt fudjen; unb bie ®
bie $tinjipien, bie SRegeln, welche biefe SRatur bfharfeben, bie eigentlidsen

2JWchte, bie unfer Eifern Ienfen unb beftimmen, ftnb eben bie SBeltbegrirfe.

2)ie ©runbfortcrung unfeter ganjen Hultmtoeltan|chauung, unferer $ ulofopr)iea

unb aU unferer SBJtffenfchaften befielt nun barin, biefe Utfadjen unb ©efefle

unfeieS SDafeinö aufoubeefen, bie Söelt JU begreifen, 2)aS heißt: hinter bie finn =

licrje 2Belt in biefe begriffliche 2öelt einzubringen unb jene in ihrem wahren,

ihrem abstraften ©ein, in iljtcr „Vernunft" gu burchfefjauen. 2>enn eS ift eben

ber S3aum bei (Sr fennini jj, ben wir gu unferem Saum ber Gclöfung matten,

unb nicht bie Sirfe, bie auf bem gelbe wä'chft, fonbern jene, bie als 33egriff

in uns ejiftiir, warb für unS jum eigentlichen ©eltenbaum.

£ie folgerichtigfte, am Älatftenunb Sdjarfften burchgefüfr,rte Behauptung

unb Seljre biefeS SBernunfcerfenntnifemenfchen gipfelt beShalb burchauS noty*

»enbig barin, öafj bie natürli^c unb ftnnlicbe Sttelt nur in einer Xfiufchuna;

befteljt, bie 33trte bott auf bem gelbe eigentlich gant unb gar nicht cjiftirf.

Unb fo ftnb, wenn auch nicht in Dirfer rabifalen C£ntfd)loffent)eit beS inbifeben

Xenfenö, boch unfere eutopä'ifchen (Srfrnntni^l r)coretifer batüber oollfommert

einig, baj, rie Stanunftfritif, nidt aber bie einfache ©innenanfehauung und

barübet belehrt, rote unb roaS bie witflicrjen 25inae finb. Un feie rein fmnlictjcri

2Infd}auurgen biloen banach eine einjige Kette ber Xäujdjungen ; unb nur für ben

naioen SHealiften, ben Söauetn, ben Sßaganen, ben Ungebilbelen, Der butch bie

Schute unfereS 2>nfenS n;ct)t rjinbuectgegangen ift, bitoet Die blofee ©rfeheinung*

weit bie oeüe obj?ftioe Wahrheit, bte 28irflicMeit aüeS Wittliehen.

2)o<h wie, trenn man nun einmal in oöüiget Umfebtung fpräche? Sßennr

©inet bie ginje ©runboorauSfe$ung unferer ä&ltanfchauung, bie Uribee un«

feret Vernunft, baS eifle Prinzip, oon bem unfere 2ßiffenfcbaften ausgehen,

oeewirft? Wicht bie Statut taufest uns, fonbetn bie wirfliche Duelle aller un-

ferer Säufebungen, gerungen unb ^er^meiflungen mar oon je her nur bie

Vernunft. Wicht rie Vernunft ift baä 3Jtebr unb ^Öijer als bie Statut, fon=

betn nur inneihdb biefer eine burchauö untergeoronete Diacfet. 2)er oitltaufenb*

jähiige
s
iJJenfchhettfultutfampf swifdjtn 9tatur unb Vernunft fann nur enbin

mit ber uöUtgen 9tiebeilage ber Vernunft.

25er (iifinntr.ifemer.fch, ber unS bie Üeljre oon ben }ttri 28elten, oon

bem oöütgcn ^nbetöfein einer natürlich finnltdien (Srfcheinungwelt unb einet

abSttafi oemünftig'n Urgtunb* unb Uebetwclt brachte, er allem tnufe in und

überrounDen rcerDen. tiefe höhere aöelt ber (Einheit, ber ©efefie, ber Urfac^en,

beö aSkltbegiiffeS erjftiit überhaupt nicht; unb bie gtojje Zäufchung, ber tieffte

2$]arm ber Du-nict licii btfreht einzig unb allein barin, bafe er fte als wirtlich ange*

nommen tyxt, fei eS nun als göttliche 3&*c ober als Waturfraft unb ©toff..
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(Sine bloße g [tion, eine reine ^atamoroana, eine oöHig pfyantaftifcfje, buref}

nidjtd begtünbete 93ef)auptung fiet)t am Anfang unferer $Bernunftroeltanfd)au»

ung, am SB^ginn unserer SBiffenfdjaften. ^nbem nie einem JErugbilb ftetö

naefcgelaufen finb, intern mir oöüig gleidjgitlige, in^altleere ^etftanbefifotmen

für ibeale, rubere lüufltcMetten, ©oite$* unb Ütaturgefepe gelten, Ijaben mir

immer 2antaluö= unb 2)anaioenarbetten »errietet. Unb ganj oon felbft ge«

rietljen wir auf ben äBegen beS ßifenntnifjmenfäen überall in bie Sümpfe

einet ^rrfinnäroelt, in bie 93ejirgarten fogenannter Skltrfftyfcl. Unb unferen

^fjilofopljien unb 2öiffenfäaften tljut nur ba8 (Eine not&, bafc ftc itjre 21)0^«^

burcfcföaucn unb ntcr)t langer mef)r bie malljematifc^e 2BeltformeI ober ben

2üeltbegriff ober bie gro&c (Sin^eit hinter unb in ben fingen ober bie Statut-

ßefetje ober ben teinen Stoff unb bie leine Straft entoeefen rooöen. 2>r Glje-

mifer, ber in feinem Laboratorium baö 211om wirft itt) ftnben rotU unb ber bem

Problem nachgrübelt, rote nun eigentlich au8 ben unoeränberlictjfn Stoffein*

Reiten oeränberli^e Stoffe entfterjen, ift eben ein armer 3fatamorgana«:J(an

unb ft|t in ber ftafle ber Vernunft: bie 93ttfe, bie bort auf bem ftelbe roäctjft,

läjjt fte aud ber 93irfe fjeroorger)en, bie ein iöegriff ift unb nur als 2öott in

ben aief)rb3$em ber ©otanif fteljt.

Turd) unfeten 93ernunftglauben ftnb roir auä unferem 3WiiteIpunft ge-

bracht unb mit ber 9iatur in 3*oicfpalt geraten. 2111 unfere menfd&lictjen Sin»

rie^tungen mußten ju Stanunflorganifationen, ju un» unD roibernatürlit$en

©tnridn'ungen »erben; unb bie trübte Urfactje unfered nun] etilen aieibenS

ift aflein ber roibernatürlidje, ber Öernunftmenfcf) in un§. Stets galten roir

gerabe $5a« für roarjr unb roirflicfc, roaS am 2öenigften roarjr unb roirflidj ift,

unb jieljen unübfrfteiglidjc 2Äauern unb ©renjen, bie nur in unferer ftiftion

beftetjen. SJlit biefen giftionen führen roir SRenfcrjen einen unabläfftgen Krieg

gegen einanber uno bie bitterften aicioen fügen wir un« bamit immer felbft

ju. 9totr) trnrt unä nur, bafe roir ju ber abfoluien SiSarjrrjeit beä biblifefcen

SjJarabiefeSmnttjoä roieöer hingelangen Tonnen. 9llö ber 3Renfcf> oom 93aume

ber Srfenntnifj pfiüefre unb am Lebensbaum oorüberging, bie Vernunft ftatt

ber SJtatur ju feiner ©ottfjeit machte, betrog er üco felbft; unb ad fein Dafein

roar oon biefem SUigenblief an ein Leben in Qual unb 3Rür)e, in eroigen Un*

frucrjtbarteiten.

2ÖUrjeImSr)agen. Julius &art.

Digitized by Google



t>k 3ufunft.

ßaroltne ZTIatbilöe unb Strumtee.*)

tt tiefer «ewegung übernehme icf) biefe W^l bie ba« 25ot)l 3hrer 3Ra-

feftöt ber Königin unb ber 3BiDe Seiner SWajeflät be« König« mir auf*

erlegt. 3>ie23ürbe bieicr hohen ^etfonen, bie ©ictjtigfeit unb bie folgen ber Sache,

mein aufrichtiger 23unfcb, meine ^flidjt unb Sdjulbigfeit ju thun, unb eine natürlich

g.;ri)t, Die« nicht fällig &u Tünnen, red»»fertigen meine $e|orgni& $ur ©cnfige.

Die ffönigin ben Output ablegen $u fetjen, Dom Ifjron nieberftetgen unb

ßTeict) bem ©eringften ihren Sdmfc burd) ba« ©efeö fud)en: giebt e« ba wob,l über*

haupt ein Seifpirl. ba« rüfjrenber bie Unbeftänbigfcit ber menfcqlidjcn ©lüdfelig»

feil wiberfpiegelt ? Sie, in beren $?etfon wir ba« Slut fo Dieler ffönige ehren, fteht

unter bem Verbucht, bieje« Slut entehrt jti hoben. Bie, welcher ber itönig jperj

unb $anb gab, wiib Dan ihm, ber ihr Derfprach, ihr $err unb SJerthnbiger ,;u

fein, angellagt. Sie, bie burd) einftimmigen 9iuf be« $?olfe« ben tarnen ber Sanbef*

mutler erhielt, wirb Don Denen gerichtet, beren 93lut mit ^reuben für Tie fliegen

würbe. So unglfidiid) ift bie Königin Caroline SJcathilbe unb fie allein unter ben

bflnifchen Königinnen.

3n bem ?lltcr unb mit all ben (Eigenschaften, bie ihr ©lud ja fichem fchitnen,

fieht fie fich am JRanbe eine« «bgrunbe«, in bem ihre Ch", t^re SBürbe unb ihre

fltube Derloren wäre. SBeldje SBorftellung! fln einem Sage ben©cmabl, bie fiinbet,

ba« iHeich $u ocrlieten, biefen Berluft ju überleben, Derbflchtigt, angeflagt, in ©e-

fahr, burd) eine lange Steihe Don fahren ba« ttaurigfie l'cben friften $u müffen:

giei t e« fib«haupt ettoa« ©raufametc« für $cr$en, bie au benfen unb ju fühlen

im Sianbe finb?

3n bieferÜBeife betrachtete bie Königin ihr Sd)idfal unb [0 bifcrjrieb fie e«,

al« ich Die @hre hatte, ihr meine Jlu'roatlurg gu machen. 3$ wüfefe Derjweifeln,

fagte ^xe SJiajefiät, wenn meine ?lbfichten etroa« Snberem al« btm SBohle bei
I

*) Die Sd)utjfd)rift, bie berJlboofatUlball für feineKltenttn, bie Königin Karo«

linc 9Wathitbe Don DÄnemarf, bem ©eriebt einreichte. Sie totrb in bem Sud) Deröffent»

licht, ba«;perr Aielftrup, unter bem Xitel „ShefchetbungDrojefi ^rütfcr)en$^öntg CS^Ttftian

bem Siebenten unb MJuigtn tfaroline Sflathiloe", bti C.to^anfein Setiin erfdjeinen

Iöfjt. Die Sorgefchichte be« Scheibungprojcffe« ift befannt unb in jebem fciftorienbud}

«ad)3ulefen. §etr 7> ielfti up hat in ber Untoerfiiätbibliothef Donetjriftiania neue Dofu*

mentc gefunben, tic er für fcinSBerf betagt hat unb in extenso abbrudt. §n bemSor-

toort fagt er: „Ueber bie fcauptpur-fte in biefem ominöfen ^tojefj haben wohl nieraal«

ernülidje gtoeifel beftaitben unb e« wirb nun ben i?e cm überlaffen, ju beurtheilen, ob

bief* Beitrag ju ber tedjt umfangreichen üiteratur ber Strucnfee^etiobe Don ©e»

betnungift ober nicht.* 5)iefe^rage mirb roohl übetafl bejaht werben Da« ©uch ifi fe^x

trtfnffant, bringt bie metftoürbige ^ofrcüolution in reue« Sieht unb bietet aud) an

w 3panuung" mehr aU mancher Roman, ^jelürup« Scblufcurtheil lautet: ,Xie Elften

be* Schcibungproiefie« müffen MarolineSWathilbc jcbcr^lehnlicbfeit mit einer ^eiligen

ba luben; ntdjt leugnen hf,t fich nDer <
: ' A V< llc einen wichtigen Settrag 311 ber pfucholo*

gif he«6harafteriftif ber bret$>aup:p:i fönen biei'eSmerfmürbigen ©öfbrama« geben: oe*

gerne-' franfen^lDeir.herrfchetS^be« etjTgeijigen Öorfämpfer« ber intelligenten Defpotie

uuüöcchet^lütigeniangcuStönigin. ber bieSahUwifchen Seiben nur att^u leicht warb. -
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ftönig« unb be« Sjnbe« gegolten bötten. Unb wenn id» bieÜeiefjt etma« unborfid)tig

ßefanbelt f)aben foflle, fo mftfjte mein ©efd)Iecb,t, mein SUter uub mein (Stanb mir

als entfdmlbigung bienen. Niemals glaubte id) in folgen 9Serbad)t fommen $u

fönnen, unb fdjeint mein ©eflärbnifj iljn aueb, $u befiaifen,fo roei& tdj rntdj trofc-

bem unfrf)ulbig. £a« ©efeö min, ba& id» überführt »erbe; mein (Bemoty $at mit

ben 6eb,utJ bei (MefefceS gelaffen unb id) boffe, bafe e« bureb, ben SRunb bet töid)ter

etfennen mirb, bafj id) mid) feiner niebt unroürbig gemalt fcabe.

3d) fub,re bie SBorte $&rer 9Äaiefiat fo an, roie bie Sönigin fie Wt ge-

fprodjen bot; wie gern-möd)!e id) aber augleid) bic ©emütb,«6emegung au«bifiden,

mit ber Tic gcfprod)cn wurben, bie ftreimüHjigfeit, bie ifjnen größere Scteutung

üerlieb, bie rüljrenbe Stimme, bereu SRedjt e« ju fein fdjien, TOÜleib $u forbern,

ba« Wiemanb il)r oerfagen fann, ofjne b:e SWenfd)lid)feit ju beleibigen *).

Wlan füfjrt gegen $f)xt TOajcftät bic fceiligfeit unb bie $flid}teu an, bie

ba« ©anb ^roifdjen it>c unb i&rnn ©eroaljl nad) fid) sterbe, baft ba« (Jljebett be«

ftönig« unbefledt fein müffe.bon feine G^re, biedre unb bal 23 of)I feine« §aufe3

unb feine« 3$olft« e« Dei lange: aber biefe 28at)rf)eiten greifen fie nidjt an, Diel«

meb/r bemeiien fie bie 9iotf)wenbigfeii ber genauften Ueberjeugung, elje man glauben

fann, baft ^f)Te 9Hajefiät gegen fie gcljanbelt b,at. 3 C wichtiger bie ^flid)teu, bie

fie ju eifüürn f)atte, je fdjrrdlidjer bie folgen iljrer Uebertreturgen, je beffer ib,c

Heitel befannt gewejen vi befio flarcr müffen aud) bic 5?cweife fein, bog bie

ftönigin wiiflid) gefehlt b,at. SBoburdj, fo fann man wofjl fragen, wirb bie dbje

be« ffönig« feine* $>aufe« unb SBolfe« am heften I)od)gehalten? Xaburd), bag bie

Königin al« fcrmlbig erfannt wirb? Ober fud)t man biefe (£l)re nid^t beffer innrer

Unfdmlb? £>at 3&re SXajeftät oieflctcrjt niemal« erfannt ober erfüllt, wa« üe fid>

1'elbft, ib,rem ©emafjl unb feinem Sßolfe fdjulbig mar? Ober roirb nidjt ^gegeben,

bafj fie oor bem Zeitraum, bon bem bie Slnfdmlbigung ausgebt, fid) al« eine sörtlidje

SKutier, eine liebebolle ©emafclin unb eine roflrbige ftönigin gezeigt Ijat? $fiU

man für möglicb,, bajj ^b,re SKajcftöt auf einmal fid) felbfl fo Dollftänbig bergeffe«

fjat? 8o0te fie, bie bamal« ir>r Vergnügen in ber ffeufcb,b,eit unb Sugenb, in ber

^ocb,ad)tung unb ßiebe be* Rönig« unb be« Öanbe« fudjte, in einem ein3igen ?lugen*

blief fo cble ©efüb,Ie au« b(m ^eraen oerbannt b,aben?

*) 3n ben §Iu^ei^nungen Ulball« über feine ©efprädjc mit Caroline 2Jia*

tbiltc auf Stroit borg b,ct&t e«: „Tie^önigin mar angenehm; fie t)atte einen fdjöncu

Xeint unb lebhafte klugen. Ter 3Runb mar mob,lproportionirt; bod) mar bie Unter«

liope ju gto& unb nieberbängenb. ©ie roax gut gemachten, für ibre @rö§e aber

Diel ju fiarf unb fett. ©ie fpract) eben fo gut Xflnifd) mie id>, item ^canjöfifcb,,

Gnglifcb uub etwa« gtalienifcb, " Ueber ben CStwrafter Caroline 9Watb,ilbe« fcb,rcibt

Ulball, bafc »man nicb,t 2tüe« glauben fönne, roa« fie fagte
-

, aber er fügt bjnju,

ba% er „beutlirf) füllte, wenn fie mir bie 2Bab,rb,eit eraft^lte ober ba$ ©egentb,eil*.

©d)on Pon ib,rer jrüljefien 3ugenb b,atte fie eine Neigung |U ßerftreuungen unb

©enüffen; fie mar freunbltd) unb lieben^roürbig, „menn fie e« fein rooaie*, aber

auch, (eftig unb au §aü unb SHadje geneigt, ^amentlieb, in ben legten 3ab,ren

ib,re« Aufenthalte« in Tänemarf gewann ib,re Jpeftigfeit bie Cberb,anb; fie moate

ifjren SBillen burd)fe$en unb in ib,rem Greife bie Meinsen fdjerin fein, ©egen ir>re

Untergebenen toar fie aber im allgemeinen freunblicb unb aufrichtig, mandjmal

PieÜeidjt meb,r jutraulicb,, al« gut mar.
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§err ßammet'ftbbofat Sang führt im eigenen unb im SRamen be$ fiönigS

brei betriebene Setoeife gegen bie Königin an: bie ©rflärung beö ©rafen Situenfee,

ba« ©eftänbniß ffirtt SRaieftat unb fchließlid), ba er mußte, baft bit beiben >Üc-

toeife nicht ausreichten, bie beugen.

Slüerbing« fjat G5raf ©truenfee am einunbjmanjigften unb am fünfunb*

jroanjigften ftebruar biefe« 3a^re5 laut ben Elften eine für 3föte HRajeftät tjöcbji

beleibigenbe (Srflarung abgegeben; aber baß er bie Shretbirrung berieft Ijat, bie

er ber Königin fdjulbig mar, baß er, entmeber aus unbegrünbeter ^-urdn*.) ober in

©ermirrung, bieüeicfct auch in ber Hoffnung, fid) $u retten, wenn man bie Königin

in leiner Sadje für inlereffht galten mürbe, ober au« anberen Gftrünben Xinge an-

gegeben hat, bie unglaubhaft finb: ba««He« Cann Keinem al« ihm felbft fchaben. ©eiche

©Iaubroflrbigteit oetbient e« mohX baß er, tro&bem bie Königin itjn ihre« Ver-

trauen« mütbigte, fid) erbreiftet haben foflte, c« fo meit $u mißbrauchen, baß Q^ie

SJcajeflftt fi«^ £ie« gefallen laffen foQle, baß e« in ^mei 3at)ren gefchehen fein fottte,

bei $ofe, unter ben Hugen bc« Röntg«, bor fo bieten ^eifonen? Eicht bie Chre

einer «JJribatperfon, gefchtoeige benn bie ber Königin Tann unter folgen ©efdjul-

bigungen leiben, bie bon einem »ngetlagten ohne Sib borgebracht unb aDer SBahr-

fdjeinlichFeit bar finb. $err Kammer^boofat 93ang giebt auef) ju, baß bie (Er-

Harting be« ©rafen Siruenfee an unb für fid) nid)t oon 93ebeutung gegen bie Köni-

gin fei. Gr fuebt bc^tjalb fie buTd) ba« ©eflflnbniß ju oerftärfen, ba« Qh" STCa-

jeftät am neunten SKärj biefeö ^ahre« bon ber Siichtigfeit ber ©rfldrung gemalt

^at, unb burdi tlire Slntmort, baß fie ba« ihrem ®emaf)l gegebene ©heberfpred)cn

gebrochen unb taburet) ihr ©tjerechl berrotrft habe, melche« er bann nach Such h
Kapitel 15, 9lrtifel 1 al« einen bougiltigcn Scmci« betrachtet haben min.

Sllkrbing« ift nicht JU leugnen, baß ba« eigene Wcflänbniß nach aOen ©e-

fefcen in civilibus bie boflfommenfte 93eroei«methobe ift; mo e« fich aber um ein

Verbrechen hanbelt, ^ot e« nid)t bie felbe ©efeboffenhett unb in Sachen oon ber

91atur ber borliegenben berroitft ba« bänifche ©efefc biefe äHctfjobe gan$ unb gar.

(5« genügt nid)t, fagt ba« ©efeß, Such 3, Kapitel 16, 9lrlifel 15, baß eine $erfon,

melche angeflagt toirb, felbft gefleht; fonberu ber Klager foQ ben Ängeflaglen ge-

hörig bor ©ericht laben unb ee bort triftig bemeifeu. Ta* ©efefc forbert alfo an-

bete Semeifc, unb ba Seine SJcajeftät ber König nrifl, baß bem ©efe^e bei ber

Sntfdieibung biefer Sache unb ber ba$u gehörigen S3eroeife ftolge geleitet tucibe,

ergiebt fich oon felbft, baß bie Königin nicht meniger al« ber niebrigfte Unterthan

bie bon fflxtx SRajeftftt reflamirte »echt«mohlthat genießen foU.

lie ©uchftaben be« ©efefce« finb flar unb feine 9Jteinung ift burchau« nicht

jmeifelhaft; e« mürbe be$t)alb übetflttffig fein, btc Urfachen ju unterfuchen, melche

bie bäniiehen ©efefegeber au bieler 9lnorbnuug oeranlaßt haben fönnten; nämlich,

ob nicht ba« Slnfehen unb bie Wad)t, melche ba« ©efc^ bem einen ©efchlecht bem

anberen gegenüber giebt, gurd)t bor Mißbrauch auf ber einen unb a^u große

^ügfamfeit auf ber anberen Seite, bie Sorge, bie gefährlichen folgen bon lieber-

etlung unb Unüberlegtheit unb Wehnliche« einen «nthctl baran gehabt haben. S)a

*) "Allgemein nahm man an, baß bie ^nquifitionfommiffion, um ©truenfee

einschüchtern, ihm bie Roller in Mu«fid)t gefteüt höbe; in biefer Sejiehung ift

ieboch nicht« 3uoerlÄffige« befannt.

Digitized by.Google



Katbllne SHatbJtbe unb Strwnfet. 459

«5er §vcx Äammer.Slbbofat baran erinnert, bafe $bje 3Rajeftät ftcb, ntt^t auf biefe*

©eneftjtum berufen förne, weil e« ftci» auf $wei rationcs legis ftüfct, oon^enen

feine auf bie Königin paffe, nun'; trfi bie Unridjttgfeit bicie« Sdjluffe« beleihten.

SBenn ba« Ökfefc fagt, e* genüge ridjt, bafe bie $erfon, bie angetlagt wirb,

fetbft befennt,.fo bat Xie* roor)I barin feinen (Mrunb: weil man oft ftnbet, bafe

Siele von ftcb, lögen, bamit ber (Sine bom Anbeten befreit werbe, unb 5>em ©gaben
antfmn, mit bem et ober He gefünbigt 311 baten behauptet; bafe biefc aber nidjt

bie einzigen Urfadjcn finb, au* benen bae ®efen bi* eigene SJefcnntnife Dcrwirft,

$eigt e* bentlidt, utbem gleirt) nad) ben angeführten ©orten nod) hinzugefügt wirb:

ober au* anfcerem ©runbe. SBenn aud) ba« ©efefc be«t)alb nur au«biüdlid) einige

bec Urfacqen ju tiefet Slnorbnung angiebt, fo ift e« bod) flar, bafe aufeer ib,nen

nod) oerfd)iebrne anbere borgelegen b,aben, unb ba« «cneftatum, ba* bem flnge»

ilagien gewährt Wieb, fommt bcSfwlo auef) ber Königin ju, ob fie e* auf ®runb

ber Sflotioe, bie ba* ®efefc anfügt, ober berer, b?e nidjt angeführt finb, re!Iamht,J.

3$ geb,e beörjalb weiter au ber brüten Klaffe ber Semetfe, bie au* ber 6r*

flärung ber ai« 3eugen oorgcfüf)ttcit ^erfonen beftefjen. 3fye SÄajejtÄt l)at mit

befohlen, ju erflaren, fic üetlange nid)t. baß bie ^iigen ton Beuern gelabcn ober

in meiner ®ea«nwart üerhört werben; ba aber ibr Befehl mir augleid) auferlegt,

ju beobachten, mo$u mir if)te Grflftrungen fonft 33eranlaffung geben, mufe id) nad)

biefet Stiftung lim oorerft einige ^öemerfungen machen.

Qr* ift ein wichtiger Umftanb, bafe feiner ber gehörten beugen al* Wtunb

für feinen erften Seibadjt gegen bie Königin etwa* 9Inbete* argiebt al* baSStabt«

geciid)t, ba* er gehört &u ^aben behauptet. SRtemanb weife, bon wem biefe* ©e»

röd)t gefommen ift ober au* welchem Shtlafe e* oerbreitet würbe; aber beoor ba*

•©erüd)t bereit« a0gemein befannt war, würbe ber Königin nid)t* baoon gefagt.

3>a nun bte meiflen beugen flänbig um bie Königin waren unb nicht «nlafe fan-

ben, in ib,tem Urngang mit btm trafen ©truenfee etwa* «elctbtgenbe* für fic ju

finben.fo ift flar, bafe ba« benehmen ber Königin fogar ju ber 3eit, al* ba* @e-

rüd)t fdjon oerbreitet war, taceüo« gewefen ift. SBcleh betrügetifdjer £cuge ba*

©etficht ift. weife $ebcr; e* ftflfct ftd) oft auf gar nicht« unb erwirbt allein ba«

bureh SWadjt unb einige ©laubwürbigfeit, bafe e« allgemein wirb. 2Bte fa^lüpfrig

aber auch fein ©runb fei: e* funterläfet bod). felbft bei ben oorftdjttgften unb am
S3eficrt benfenben 9)(enfd)en, einen 55erbad)t, ber iljnen bte ^anblungen ber $er»

fonen, bie ba* (^erüd)t betrifft, in einem gatt5 anberen ßicfjte al* itibor erfcb,einen

Iftfet. Tie $orfteOung baoon, bafe ba« @crttd)t bieUeid)t wab,r fei, bie 93cgicrbe,

batli6cr @ewifeb,cit erlangen 311 woDcn, oeranlafet eine 9eobad)tung oon Dingen,

bte bi* babt n bte unfcb,ulbtgften waren unb ol)ne 92aet)benfen betrachtet würben;

unb tft otenetdjt wirflieb, eine ßmtibeutigfeit ju entbfden, fo ift man ob,ne wettere

Unterjucb,ung mit btm Urtb,eil fettig.

3o ift e* aud) b,ier ben 3tugcu ergangen. Xenn trot^bem fie, beoor ba* ®c«

*) 6* ift ntd)t unmab,r!d)etulid). bafe UlbaÜ auf ba« itemltd) oerbreitete ©e«

tüdjt iielt, man fcUte ber Königin eingebilbet f)aben,bafe tl)r «eftänbnife nad) bem

©efetj feine «eteutung b,abcn werbe, bafe e« aber Strucnfce* 2eben retten wüibp,

<„que cet aveu sauvait la vie a StruonBoe -
wie man in ftalfenffjolb« 3»e-

anoiren (102| lieft).
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rficht auftaudjie, feine Utfache fanben, bie Sönigin ju betbäehtigen: faum tommt e*

ihnen ju Ohren, al* fie aud) fdjon bei jebem Schritt neuen Hnlafe baju ju finbeir

feinen. $a« ift um fo bebeutungüolier, als bie ttainmerleute ber fiönißin, neefe-

bem Re Don bem ©erficht ttcnntni§ erhalten hatten, augenfeheinlidj nicht bie »or-
fitf)t beobachtet haben, bie ihre $fltd)t geDefen Däre: flott 3h" »cajefiflt gleid)

booon au benachrichtigen, (teilten fie erft uerfduebene Unterfudjungen batübet an,

unb tro&bem fie fein Dirflicbe« Shitetium fanben, Deiche* ba« ©etüd)t perftflifen

tonnte, Daren ihre Soturtheile bod) ftatf genug, um ihnen "Mcl öerbäd)tig er«

fcf)einen ju laffen. $113 3^tc «Dcajeftät Xic* erfuhr, betrachtete fie c$ ohne 3»"^^'

als ein SJetfagen ber $reue, bie fie ihr betreffen mußten, unb bet guten SJccimma.,

bie fie Don il)t Ratten haben müffen. Sie febränfte beihalb ihren Umgang mit ihnen

unb bad SBettrauen ein, baS fie öorher $u ihnen gehabt tjatte. *3>ie Stammcrleuie

Durben hietburi) gcfrftnft unb$eigten einen SSerbtufj, ber fie naturgemäß bic $ant»-

Iungmeiie 3h*« SKajeflät nod) fdjatfer als juoor beutl^etlen Utk*).

$3efor.ber$ in ftrau SdjutteS 3eugni6 finb $Dei 93eifpiele hierfür; erften«.

Denn fie behauptet, baft bie 93efferuug ^xtt 3Jcajeftät nut oierjebn Za^t na* ber

SBarnung angebauett hnben iofl, Donadj eS fdjlimmet gemorben fein fofl al3 juöot

(trofcbem ftrau ©Harenberg fagt. baß fie einige Soeben batauf bei §ofe Dar, in

tucldjcm Zeitraum fie nid)t£ bemerfte); unb 3 weiten*, wenn grau Schutte ben?lu3«

btuef gebraucht, baß bie Königin mit einem bieget not einer bec ^ttren auf

griebrieb$berg, ber nirf)t oorgefchoben Derben tonnte, fchr befd)fiftigt geDefen fei.

Stafe bie ftönigin biefen Siegel auSgebeffert ^aben Düflte, fönnte eine um fo un-

fd)ulbtgere llrfaehe haben, alö grau Sdjnttc felbft gefleht, baß fie feinen 8efe$I;

Ratten, iljn öoraufdjicben; aber bie SRebemSart, bafj bte fiönigin fefjr bamtt be*

frf)Äftigt fei, ift au&erorbentlict) unpaffenb unb aeigt eine «eimofität, bic einem

3eugen fern fein muß.

Da 3f>re HKajeftöt alfo aud) in ben *|3erfonen, tie in ihrer näehften Um*
gebung Daren, fo fd)arfe 23eobad)ter hatte, ift e* fein SBunbcr, bafj ber Cine au£

liefern, ber9tnbere au«$enem Sd)Iüffe gebogen t)at, bte jur SeflAtigung ber Mein-

ungen beitrugen, oon benen fie fdjon oorher eingenommen Daten.

(£3 gtebt feine Unfdwlb, Deiche bei einet fo Derbädjtigenoen Untetfud)ung nidjt

unletliegen müßte, unb bad ®efefc, ba* bie %o\$en baoon üotauSgefefjen unb an»

erfannt f)at, bafj ^ebet in feinem $>au« unb unter feinen Wienern fidjer fein mufj,

befiehlt btif)a\b aud), bafj foldjc 3 c"8e" nic^t beamtet Derben foOen.*- )

•) ^alfenffjolb fdjtcibt in feinen 9J?cmoimi, bafi bieSptorage ber Cammer»

Ieute an unb für ftd) genügen müßte, um fie alä 3cu9en au^ufd)eiben.

••) Xa8 bäniidje ®efcö Jfotiij G^riftian« be« fünften, Nöudj 1, Kapitel 13,

Wrtifel IC, lautet: „SBiIIifle 3cugen, alö ©alle, Oiatttn, Sirber, ©efinbe, ©ifd)Difter

ober eben fo nah be)d?Dägerte ioflen nid)t angefeheu Derben, e£ fet benn, baß

fetne anbeten 3 eu 9en 5 U h fl ben finb, befouberä bii 2;otfd)lag, ©eDalttln tcn ober

Ähnlichen Sachen, benn bort füllen Xie 3 :u ÖmÜ ablegen, bte baoon Dtffen." 9ltlifel 17

lautet: „^ie Didigc 3eu
fl
en faüen auch Tiejenigen betrachtet Derben, bie felbft

bei ber Xhat geDefen finb, oon Deldjcr fie 3^ufln'6 ablegen follen." Slttifel 22:

lautet: ^Äudj nach 3ahtcöftift barf fein 3cu
fl
n^6 batüber abgelegt Derben, tra*

au« bem üJcunb eine« Anbeten gehört Dorben ift."
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Tsraqi man iebocf), treibe bie 1 Ejai f adjen finb, nacf) benen eine unerlaubte unb'

6t« aum Steufjerfien getriebene Sertraulidjfeit a»ttöen bet Königin unb bem «raferr

©truenfee nacf) ©rflärung ber 3cuflcn beroiefen tuetben fann, fo finb beten feine.

$afe bie Königin itjn gr&big unb mit «ertrauen betjanbelt Ijat, roirb ntdjt ge.

leugnet; aber roer bat rool)l gefeb,en ober gehört, bjft er bie ©renjen ter fcfjrerbietuna;

überfdjritlen $abe? SSer tyat wo$l fagen fönnen, bafe bie Königin bie Sreue ge-

brochen fjat, bie fie i&rem ®emat)t f^ulbig mar, ober eine £>anblung angeben,

womit bie ©ett>ifjf)eit eine« folgen ©erbrechen« beroiefen roirb? Unb betätigt nidjt

ba« Sdjraeigen Mer über faftifct;e Setoeife bie SBafjrtjcit leffen, wa« 3"i*Bfer

fagt, n5mlid), baß fie niemal« ettoa« Unanftönbigr« bei ber Königin gelegen tjabe?

9Benn e« t)od) fommt, fo tetujen fid) bie Beugen 0:1 f i*) tc Skrmntfjungen:

fte fct)lief}<n, fagen fie, ba& Struenfee lange bei ber Königin mar, roeil fie fiiefjt

gerufen romben; e« festen ipnen, al« ob bie Königin unb Struenfee fcf)r oerfraut

mit einauber roaren. ?lber auf na« Vinberc« flögen fid) biefe Cermuttjungcn al«

auf ba« ©erüdjt unb auf bie SRadjt, bie biefe« über tfjre (Einbilbungi traft befaß?

£aupifäd)ltrf) cuf bie ©nabe, bie 3-)*e SUcaieftctt gegen Struenfee jtigte,

ftflfcen fid) ber SJerbadjt ber 3eugen uno °*e 2Bi*fungen, bie barau« entfielen: er

fetbefianbig um bie Königin gemefen, Reifet c«, unb in itjrer ©ifellfdmft. 2Bar er

aber nietjt aud) in ber ©efeüjt^aft be* ftönig« unb mußte ba« Verträum ber Königin

ju it)m nietjt naturgemäß au« bem Vertrauen entfielen, momit Seine 3Kajeftät

ip,n felbft beehrte? $ie Königin bciuft fid) in biefer Seaiefmng au it)rer $Red)i»

ferttgung auf ba« Sentiment ttjre« ©emafjle«. 33eldj berebter Semet« Pon ber

©nabe Seiner SJeajeftat für Stuienfee finb nierjt bie SIemter, bie it)m anoertraut

würben, unb ber Stanb, in welchen er ertjoben würbe?

(Sben fo, roie er ba« Vertrauen be« König« erwarb, fud)te er e« aui) bei

ber Königin ju oerbienen. Xie Xreuc, bie er ftet« bem König gegenüber geigte,

bie Sorgfalt, bie er für bie Königin bei if)ren Unpäjjlictjfeiten an ben $ag legte,

bie (£igebenf)eit, mit ber er eine ftaubige Harmonie jnjifcrjen ben SRajift&ten fdjein*

bar aufredet ju erhalten fud)te, unb oor aOen Dingen ber SBiIle be« König«, Ü>r

©efefc, lieg fie glauben, biß fie itm ofjrte ©cfatjr itjce« Vertrauen« würbigen fönne.

©eine Remter al« Kabinel«mini?ier unb al« Kabinetöfefrelär ber Königin oerlangteit

feine ftänbtge Gegenwart unb e« ift 5e«t)alb fein SBunber, wenn er an ber ©nabe

ber Königin einen größeren 2t)eil gehabt tjat al« ein Ruberer.

?lber, fagt §err Kammer« ?lbDofat, nietjt nur megen ber ©ertraulia^feit gegen

Struenfee roitb bie Königin angeflagt. Xie $auptfad)e bleibt, bafj biefe »er»

traulidjfeit fo weit gegangen ift, baß baburd) if)r ©ema^I entehrt mmbe. Um
Ta« au beroeiien, beruft er fid) auf einige Xata ber 3e"8en.

©eoor ict) jum Ufberfluß bie meiften unb roid)tigflen biefer Beugen burep-

gelje, mufe ict) außer ben fc^on gemachten Semer fungen nod) bte t)öd)ft not^roenbige

Stnmerfung machen: um mit 3tu 3 t11 füc 00ft 9c 3en Äu betoeifen, geqören nact)

bem ©efeij nidjt weniger al« atoei ^erfonen, bie nacf) bem Shiifel 7 übcretnftimmenbe

(Eibe abgelegt tjabtn unb bie mit Sicherheit in ber felben Satte bezeugen fönnen.

Denn bc«t)alb finb ja bie SJcroetfe be« Kammer-SlDOofaten Sang, fo roeit fie nicr)t

bereit« bcfprod)en finb, in amei geroöt)nlic^e Klaffen einautt)ei(en; einige fönneu

nämlid) al« Semeife übeiljaupt nidjt angeführt »erben, roä^renb anbere nicht Tai

betoeifen, roa« Don itmen geforbert totrb.
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$ur erften ©orte gehören befonber« a) bie (Erflftrungen be« Seibmebiru«

Setger, be« (Srafen ©raubt unb be« ^raulcM Don (gaben, jene, roetl fie oljne (?ib

unb bon 2tngeHagten abgelegt finb, unb bie leftte, rocil au« ibrer Mntroort Qptroa« toie

• eine Klage gegen bie Königin burdjfdeint, al« ob 3b" SHajeftflt fie für eine ge*

fätjtltdje tßetfon geballten haben füllte, unb fdjliefelid), roeil '^t\xt Sßcajefl&t Der-

fiebert, ihr niemal« eine foldje eontulenco gemalt ,5:1 fjaben, rote ihre Sinttoort

erro&bnt, fonbern baf; Med, tnas bie Königin it)r gefagt Ijabe, bie folgenben, für eine

Dame, bie ftd) über jeben SBerbadjt exbaben roäfynt, [cht natürlicben Sorte geroefen

ftnb: bafj e§ ribicut 'ei, (Struenfee eircS fü unbegrünbeten ©erfiefet« rorgen &u

abanbonniren. 3U bieier Stoffe gehören nod) mebrrrc Umftünte, bafj närnlid)

l>) fn ®d}le8mig eine treppe Den ben 3ttimern fcet Königin $u Sttuenfee« ge*

fttfjrt b^a&en fori, benn bie 3">gin4 fagt nur, bog fie e« gehört bäte; c) bafe bie

Königin auf ÖriebridjSberg in einet ftacftt ou« Sttuenfce« 3immetn gefommen ift

(bie 3eugen 8 unb 20 fagen, fie fei bie Srrppe binaufgefommen, unb natürlich fönnien

fie nid)t miffen, oon too fie tarn unb ob fie ba bei einer ber Xanten gemefen fei);

d) baß Struenfee nadjt« auf ftriebridtfberg einen 3iod anjog unb in« Kabmet

ber Königin ging, benn bie 3rupcn IS, 19 unb 20 fagen, fie roiffeu nidjt, rootjtn

er ging; e) bafj bie Königin einmal ir ber Kammer Struenfee« gefe^en fein

foOte, benn 3euge 20 ftfbj tjiermit atiein; f) baß 3b« SRajcftat 'gefagt fcaben

foa, fie febre fid) nirfjt an ba« (Cetebe ber Sieute, benn bie 3eugen 6 unb 20 ftnb

über bie3eit uneinig unb ftimmen and) fonft nidjt überein; g) bafj ©raf Struenfee

ben §auptfd)lfiffel jum Sdjlojj befommen tjatte, benn $!ie« ift riebt nad) Drbre ber

Königin gefebeljen; h) bafj bie Königin eirmal oon ir)m foignirt rourbe, ol* fte

©dmterjen in ber Seite tjatte, unb bofj er $u ber 3«t aflein in ber Starbt bage*

triefen fei, benn 3(uge 2 fteljt mit biefer 9lu«fage allein ba; i) bafi ?\hxc SWajeftäi

jur Komoebie gegangen fei, rocil Struenfee barum gebeten habe, roorfiber jebcd)

f^r&utetn !£rofle, bie zugegen geroefen fein foQ, nid)t« roeifj; k) bafj fie root)i«

rieebenben ^uber gebraud)t tja&e, bie Kammerjungfern fie auf brm SJcaÖfenfeft au«

beut ©eficfct oeilorcn haben unb 3>crgleid)en merjr, benn foldje Kleinigfeiten roören

3&ret SWajefiät niemal« $ur Saft gelegt Korben, wenn nidjt bie 3cu8en worein*

genommen getoefeu mären.

2. 3m $3ereid) ber anberen Klaffe oon s33emeifen ftü&t fid) öerr S?amrrer»?lboofat

befonbei« auf eine StFlärung, bie $rau 93lid)cnberg, ^rau Sdjntte unb 3un9fct
tßetetfen über bie Deffnung ber ££jttr jur Siemitage abgegeben boben, unb über

ihre groben mit 2Bad)« im Sdjlflffel unb ^uber im ©ang, über bie Spuren, bie

bort unb im ©emad) gefunben fein foOten, unb über beu 3ufianb be* ©ette«

einer 3eit, roo ber König, roie fie glaubten, nid)t bagetoefen fei unb roo ber Siegel

bot feiner 2^fir mar. ©elbft menn alle biefe Umftönbe ganj juöeiläffig roären,

fo mürben fie burf) nod) nid)t bie ©djulb 3f)rer aHajeftät betoeifen; bagegen geben

bie 3eugen ein Xatum an, ba« befläiipt, roie roenig Slnlafe bie« fßOe« jum 8er-

bad)t geben fann. Tie 3eugin ^rau ÜÖIi4)fnbctg fagt nümlicb, ba& in ber ßeit,

in ber bi(S 51üe« paffirt fein foü, bie Kammer.ungfern bid)t üpr ber £D,flr be«

Scbiafgemacbf« ber Königin lagen unb baß fie freien 3utritt in« 3immer Ratten:

twe unglaublid) ift e« aber bann, bajj 3bre ^Diajeftftt fid) fo weit ejponiii ^aben

füllte, roie e« ber ftaH mare, menn fie etroa« fo Unetlaubtc« in einer folgen Situation

getban bätte! SBirb jeber ^unft näber unter ud)t, fo ^atte 3ljre TOaiepät Dorn
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crften Jag an, Wo fte f)tett)er tarn, ben Sdjlfiffel jur Jljür bet (Eremitage, jyrau

Schutte int, wenn fte faßt, bie Königin Ijabe iljn fpäter betlangt, unb fte fjat it?n,

trenn aud) feiten, einige 3Rale benuftt; wobei r«? mögltd) ift, baß bergeffen werbe«

ift, bie äufeere $l)ür ju fd)Itegen. $a§ baö SBatbS im ®d)(üffel ober im Sdjlofj

©ber ba* Rapier in ber Ifjftr baburd) IjerauSfallen mußte, ift natürli<r); unb bie

beugen fönnen nic^t fagen, bafe bet Sdjlüffel gebraust unb bie £f)flt allein waöjrenb

bet Waty geöffnet wotben ift. Unb tue6^alb fonn eS nid^t eben fo gut am Jage gefäeljen

fein, beöot fte banad) fa^en? $ie Sputen uon $ubet bflrften eben fo wenig «u{*

wetffamfeit Oerbienen, $et Kammerbiener lotp fagt, bafe feine Station in bet

Eremitage fei, unb bet Kammerbiener .ftanfen füll nach, ber (gtflärurg bon Jungfer

«Betetfen if>r einmal bie iljüt offen gezeigt Ijabett, wo« beftättgl, ba& meutere

Scanner in biefen ®ang famen. (£3 wirb aua> nidjt etflötr, bon wo bie Sputen

tarnen obet ob fte bi* jut £b,ür bet Königin gingen; aud) Ijaben bie 3cu8*n nt(^t

ßeb,ött, ob ^emanb in bet Stacht bort fjinauägegangwt ift. ©ben fo oerljölt e£

nd) mit ben angegebenen ©puren auf bem leppidj. Tic 3eu ßen elitären, biefe

Spuren rührten Don $uber t)er, ber brausen lag; aber fo unfatriet mürbe bod)

<8taf Struenfee nid)t in ber9iad)t $ur Königin gefomnten fein. 3)te Sputen follen

am borgen gefunben fein; aber ftnb bie 3*ugen aud) freier, baß fie nicht fdjon

am Sag ober ?lbenb juoor ba waren ober fcnf; ber König, beffen Ueute ben Sdjlüffel

$um (Bang braufjen Ratten, nidjt bort gewefen fein fann, ot)ne bei ber Königin

•gelegen woiben &u fein? 9Bot)I fagen fie, fte wüßten, wann ber König ba war;

«ber worauf ftüfct fid) biefe« ttjr Biffen? 3l)re 2»ajeflät oerfietjert, e« fei ben

Kammerleuten um fo unmöglicher, 3>aö ju miffen, als ber König felbft nict)t wollte,

*afc eS if)nen befannt werbe, we*b,alb fie felbft jum König ging, wenn fie fid)

iurücfgeäogen fjatten. 3)afj ber Riegel bot bie Jfjür gehoben worben ift, gefttjat)

aud) lange bor btefer Spodje; unb eg geferjab, man dunatnad) einem fleinen $ti'put

jwifd)en ben Sßajeftäten, aber weiften« gefctjalj e«, weil bie Königin förd)tete, bafe

«ntroeber ber fd)war$e Knabe ober bie $>unbc plöblidj au it)r b,ineinfomnten fönnten,

woburd) fte einige Wale feljt altetitt worben war. Senn fjierbei ma« ©et,ctmntf)»

üüCc« gewefen wate, fo fyatte ber König wob, 1

, ber Stfie fein mfiffen, e« jtt benterfen.

3)a aI
:o aud) btefer $nnft al« $auptgrunb fortfällt unb ba« Uebtige nid)t

weniger auf lautet Suppufittonen beruht, tjoffe idi in öejug auf ba« Uebrige

mid) um fo fürjer faffen ju fönnen. Tic ftnmeifung ber ^intmer auf bem 3d)lofj

für ben (Brafcn Struenfee ift gar nid)t nad) bec Crbre ber Stönigin erfolgt. 9Bie

bie Urfad)e, we?t)alb bag ^abinet bet Königin als Sct)lafgemad) etngerid)tet würbe,

bie war, ben ftöntg wnt)renb ber 3^it, wo bie Königin bie ^tinaeffm felbft uäb,tte,

ntd)t au infommobiten, fo berfiaierle tij Königin aud), Ijicrju oorb,er bießrlaubniö

bc« König« in feinem ®etnaa) auf 2rriebrtd)$berg begehrt 3U b,abrn.

©enn einige ber 3eugen 3b,re 9Jtoieftät entfletbet gefeb,en b,aben, wenn fie

fid) otelIetd)t l)at baben ober umfleiben laffen, wenn fie ot)ne ^ilfe ber Kammer»

leute ftch, felbft abenb« entrieibet t)at (wa« jebod) nach, ber erflfttung be« 3eugen 6

im legten ^aljr ntcr)t gefdjeben ift, woju bie Schwänget fd)aft ber Königin bie

4lrfad)e war), fo ift bieö ?llle8 fein crimen, fo lange ffliemanb fagen fann, bafe

Struenfee obet ein Anbeter babei zugegen gewefen ift; im ©egentb,etl finb aOe

3cugcn barüber einig, baß bie Königin immer fct>r wenig Aufwartung oetlangte.

»<£ben fo wenig fann man fi$ batüfccr wunbern, bafe ®raf Struenfee mit bet
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Königin allein gewefen ift ober bei ihr gefeffcn Ijat, wenn er im Auftrag be« Jton.^
ober aud anberem Slnlafc aufzuwarten fam. 2>ie üeute blieben bann, na et) ber

©rflärung ber Jungfer Gtabel, in bem ©emadj, in bem fie ftd) bcfanben, unb man
tnug au« ber 2lu«fage ber Ofrau SBlidjenberg unb ber Jungfer iöooe fd)Iie§en,

bafe (Sine Don tönen nad)t« oor bem ®d)lafgemad) ber Königin. fd)lief.

SBenn ^tjre SRajeftät mit i^ren beuten äber Siebe gefdjetgt tjat. fo fann

man bod) nic^t barau« itjre Senttment« beurteilen; benn felbft ein Sato mü§re
babei Derlieren. Dag fie bie ittbfid)t gehabt haben in Die, mit bem©rafen ©trucnfrc f o\ t »

greifen, ift eine 2egenbe, bie fidj felbft bemeutiri. ba man behauptet, Tie« gefürchtet

ju Ijab e n, nidjt in ber$eit, xoo bie 2)htrofen auf $«}t$l)olm waten (benn in biefcr

Seit, fagen bie 3«»3«f/ f« bieMönigin ganj inbifferent gemeien), fonbern in fcen

Sagen, wo ber Odjfe auf 5ricbrtd)«berg preisgegeben mürbe, benn bamal« Ia&
\x gar fein ©runb &ut fturcbt oor.

2113 SDttbifu« fonnte ®raf 6trucnfee beim Hccoucfceinrnt ber Königin eben

fo gut jugegen fein toie SJerger, unb ma« man erzählt (bafj bie Königin nadj ber

(Sntbinbung ba« Portrait angefeuert l)a6en fofl), ift junt Sfcetl allein eine ©ei-

mutljung ber Beugen unb junt Xfceil aud) un$uocrläffig, ba Jungfer S9ot)* faa4,

fk Ijabe ber Königin einen Kalenber geliefert, in ben fie aucb, fa&, trofcbem fungier

©oge meint, bn& barin ein Portrait gelegen Ijabe.

Säenn bie Königin Gtma« üon Struenfce getauft Ijat, ift Soldje« aud) gan*

glete&giltig; unb wenn fie ifjtn ©efdjenfe gemalt fyat, fo geigen ja föniglidje$<rfonen

oft il)tc ©nabe in biefer SBeife. £a§ fie in ber Alteration, bie ba« ©tetgutfj Dom
fieben$eljnten Januar t-erurfactjcn mußte, mit iljm ju fpredjcn begehrte, ift nidjt*

weniger al« munberlid); unb l'ajj fie einmal auf Kronborg nadj ilmi gefragt t)at,

jetgt um fo weniger eine Xenbreffe, al« Saufenbe bie felbe Öiage gebellt b,aben^

bie ifm mema!« gefeben fjatieu.

3di übergebe ba* übrige eingeführte al« 55inge, bie entmeber unbtbeutent>

ftnb obtr bie Königin nicht anginen ober auf bic ju an 1 trotten nicfjt anfiönbig,

märe. £3 genügt, bau aOe Tinge jeber Umftanb genau für neb betrachtet, feinen

öemei« bafür liefern, bafj %tjxt SDcajeftät ba« ibcem (SemabJ gegebene JreueDex»

fpredjen gebroeben bat. 2öab,rc unb wirfltdje ©eweife, n i ct. t Derfdjiebene felbft«

gemalte <Sd)lüfff, forbert ba* ©efep; unb foOte e« auber* ((in, fo müßte ^t>re

SHajeftclt flauen, bafj i^r Stanb unb ifpre ^o^eit, bic fie Dor biefer (Sefa^r fidiern

müßten, gerabe bie llrfadje ihres Unglüde« mürben.

3d) boffe alfo, bie Unfchulb ^brer iJcajcftöt ber Königin an ben $ag ge-

braut 5U b«5en. 3^re 9JJajeflät hofft, ba§ itjr ©emab,! nur i^re 9*edjtfertigun&

münfa^e; fie ift aud) Don ber Doifiijtigen unb unparteüidifn Denlart i^rer 9tid}ter

überzeugt. 91u3 biefen ©rünben erwartet fic, ben Urtl)ei!$fpru# gu erhalten, ben

ib,re SBürbe, bie e^te be« König« unb ba« 28of)l be« fianbe« erforbern.

3* crfüb,ne mid) baher, in ibrem tarnen aaeruntetlhanigft ju beaniragen:

Ta§ $bje ^ajeftät bie ftöni^in Karoline 2Katl)ilbe Don ber «nflage Seines

SJkjeflät in biefer 3ad?e freigesprochen werbe.

$n ber Stommiffion auf ßljrifiianäbotg, am jwetten «piil 1772.

Ulball.

Digitized by.Ckmgle



Senrif Steffen«. 465

f?cnrif Steffens.

vcnrif 2 reffen o: ^etonäerinnerungen. >r,a, bei ßugen £ieberid)8.

3n aet)n 9&nben erjaljlt btt norbtfety beutfdje 'Teiifer feine ©efctjidjte wei4-

•IcUifig unter bem £ittl „SBa* id) erlebte*. ©r oer"ud)t barin, üon einem rgö&eren

<»eHd)t«punft au«, na$ bem Sßorbilb Don „Xidjlung unb SBafirbeti*, bie SBedjfel-

imrfung 5er Seit unb eine« einzelnen baraufreflen, ba« Xupifdje unb Sumboli»

fcl)e feine« $afein« feft au galten. $od) mal)renb ®oett)e fem tteben mit bcrinneien

'Vlnidjauung jut Stunftform juiammenfafele, orbnete Steffen« bie biogrnptjifdjen

Waffen burd) ben begriff $u einer Wrt §attpf)ilofopt)ie, bie hümmerfaft bleiben

mutjtf, »eil fie au« bec SBergcwaliigung be« Stoff« burd) ein falfdje« 8rormprtnaip

tKroorging. Gin Scben wirb nidjt Dom begriff betjerridjt; e« umfaßt ©über unb

$t reifte, bie nur burd) ©oetlje« $erfaf)reii ju einem organifdjen ©anjep werben fönnen.

Steffen«' 33erf Ijat S^ertl) burd) Piele ßinjcltjciten unb burd) feine unbibingte

Eingabe an ben ©eifi, ber SBelt unb ©Ott ocroäliigcn will unb (Eitelfeiten unb

<sclbftffld)ie in frommem gifer auflöft. ftreilid) flaute er aud) roeg oon 9lflem,

toa« an bie Srfdietnung btnbet, überftcfjtig bi« jur Sliubljeit. $ie ^agb nad) bem

Xing an fid) mar bie tteibenfdjaft jener Jage, ber nur ©oetlje fid) entjog, obwoljl

fein tiefer irid, „im ©efonberen ba« Ungemeine ju fe^cn*, fein Änirjeil baran ift.

2)te großen Vertreter ber bamaligen beutfdjcn Seele Ratten ein anberc« 3Birflid)»

•fcitgcfüfjl a(« wir unb lebten im Unbebingten, ba« ^eber anber« benannte unb

ortme e. &ud) Steffen«' Sud) ift erfüllt oon bem Xrieb: alle« (Erlebte in ein ©e*

i>ad)te« l)inau«,juproiiairen, bie Ceibenfdjaftett in Streben, bie gufäfle in 9<otlj«

wenbigfeiten, bie ©ebfirfniffe in $beale urnjubeuten. 3n biefer f)iftorifd)en ßttft

attjmet e« unb ift ein« itjrer be$eid)uenbften 3eugniffe.

2lnaief)enber ift an ber $iograpl)ie bem heutigen ©efdjledjt mit feinem regeren

färben» unb JVormenhnn, feinem biesteren if)atfadjenge?fir)l gerabe ba« ^nbioibueOe,

(Einmalige, ma« bem 53erfaffer nur Unterlage für Spcfulation ober iraum bot. T.nd)

Steffen«* ©ebadjtnifj fdjrciien ade roidjtigen ©eftaltui jener an Sinn für ba« $n-

bioibuelle fo armen, an grofjen ^nbioibualitätcn fo reidjen 23clt rote in einem

filbrtgsbQnneit ?lett)er; ein bleidjer, aber beutlid
;
er ©eifterjug. Sie finb in tyren

angcnblidlidjen ©eberben feflgctjalten, iuSlnefboten ober ©efammtbilbern, unb i^r

©cfonbere« ift f)erau«gebrad)t, mit ober gegen ben Hillen be« Sefetjreiber«. Steffen«

ruar in bie aflinäctjligen Serjirffale feiner ^eit onflod)ten; je reiner unb geiftiger er

felbfr fid) ju ben großen Grcigniffen ftclltc, befto beffer taugte er $um SWebium.

3*)m eigent^ümlid) ift, bafe au&er brn 6celenumwcUjungcn aud) bie borte politi-

ferje ^irflidjfeit in fein Safein unmittelbar einguff unb bafe er, al« Gincr oon

SBcnigen, ba« ©Icidjgemidjt $u t»
r, ben wufjtc |Hrijrf

(
cn bem pfjiloiopbiidjcn ^nitbo«

unb bem politifeften. Wit feinem ?lniljcil an ben Scfrciung«friegen ftel)t er neben

ftiaite in ber oor^erften ffätnpfcrrci^e Xerer, benen gerabe ber ©eifr felbft 2Baffe

mürbe im Stampf gegen bie roclilief)eu SWne^te. Gin tiefgefafjte« Teutict)tt)um, eine

reltgiö« unb melap^nrtfd) begiünbcte Staat«gefinnung beroabtte feinen ^atrioti«»

mu« Por ber irodenfjeit unb inneren 9lrmut^ ber burdjfdjmttlidjen J^ei^eitfflngerei,

bie nur an bem Brud unb ber Erregung be« Wujjcnblsde« ftarf warb unb. it>xc iräger

(wie bie Arn bt unb 3ab» nae^^er ju fo rümmerlie^en ober barbariidjen ©efellen

* -cinf^Mimpfen liefe.
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Waä) bem philofophifchen unb polttifchen Sturm ergab Steffen* fid) noet>

in fpAteren Qa^ren einem religidfen treiben, in ben augleit^ fiebrigen unb müben

Uebergang*jahten öon bem flaififch'romanttfchen 3eitalter jum biömördifthcn.
*

Die fnmbolifehen tarnen in feinem geben finb «oethe, ScheÜing; »Ifldjer,

©neifenau, ^oit"; gtfebricb, SBilhelm ber Vierte: beulte güeratur unb ^ilo«

fophie, &reiheitftiege, politifaVteligiöfe SRnftif. «uf biefcm breiten ©runb fpielt

fid) fein geben ab, biefe reiche SBelt ift bcr OJegenfianb feiner Biographie, bie wir

(ich habe an ber Verausgabe mitgeioirft) burd) 3ufammenbrängen unb ftcrüorheben

ber jugit'id) ftnnbilblichen unb gefdjidjtlich beaeidwenben Momente farbiger unb

bidjtcr machen wollen. 15 r felbft ift babei nur ba« SJtebium, in bem jene ftüfle fid*

inbibibueü* bricht unb formt; baburd) befommt fie ein eigene* ©eficht unb wirt>

lebenbiger al* tutet bie befte DarfteDung ber hochgeborenen.

3wifcben ber Äuewahl unb bem Original ift ber §aupiunterfd)ieb, bafe für

und Steffen*' geben SBertb, t)at al« Spiegel feiner 3eit, wäfjrenb ihm bie ;int

Spiegel feine* eigenen $afein« ift. (Seine Biographie bebeutet für un« nicht ali-

öanae* Gtwa#, fonbern nur, infofern fie Stöger großer ^r^alte ift; unb roenn

er ba* sJied)t hatte, Äffe* wichtig $u nehmen, wa* auf it)n wirfte, fo hoben mir

bie $flid)t, au*aufcbeiben, wa« nicht auf un« wirft. 6etn Subjeft ift fein« Port

beucn, bie um ihrer felbft willen neben Den betyerrfdjeitben (»eftalten unb ©ewalte»

fid) ebenbürtig behaupten ober beren fonnenhafte* 2luge fingen bureb, ba« bloße

Sellen unb Spiegeln »ebeutung giebt. Gr war ein 9»ertfcr> aweiten Hange* mil

eigener Seele, mit eigenen ©innen, mit eben fo grofjer Cmpfängli^feit wie Bieber-

gabefraft, öon genügenber $>öhe, um 3ufammenhänge weit unb grünblid) ju über»

flauen unb bie ©töfjen richtig abjuwägen, unbefangen gebilbet genug, um ba*

tt)m gremfce ju begreifen. S3eweglicrj war er unb bod) auch eigenwillig wachfant

auf Ginbrfide au*; mit einer geanffen jpefligfeit be* Aufnehmen« unb eben barum

gum 2lu wic^men geeigneter als gana glatie unb fubftanalofe Seelen (wie etcra Sara»

hagen), in benen fein (Einbrud leibenfd)aftlich haftet. Gr war wie weicher £on,

ober bod) nid)t wie SRolfe unb Gallert. SSon feinen meiften ©eif!e*öermaubten

unterfcheibei ihn ber treuherzige, ja, täppijdje $rang nach ©ered)tigfett, ber TOangel

an eigentlidier Angriff *luft unb 2)iebtfance, welche bie nöttjige Grgänjung ber un»

bebingten ^orberungen unb b,od)gefpannieu tflnfprüdje in jener ßeit fcheint. Sin

norbifd)«ungelenfe* unb etwa« wolfige* Temperament blatte er mitgebracht ; unb er

gelangte nicht bi* au berjenigen Cerbichtung feine* ffetne«, burch bie Sd^eUing

metallifcher, fraftootter, burepgearbeiteter, aber aud) bösartiger würbe, ferner

fehlte ihm bie »eweglidjfeii unb ftlugfraft ber eigentlichen SKomantifer, ber 32 o-

»ali* unb Sdjlegel, fo bafe er fein geben lang etwa« jwittertjaft awiftften romon-

tifd)em 35id)ter unb fpefulatioem genfer ftanb. gum Didjter ^«e er an Diel uif

geftalte ^bealitöten unb oage «egriffe, a"m ^tnlofophen au wenig VeÜigfeit unb-

Crbnung, aum ^orfdjer an wenig Stoff unb iljatfad)enfunbe. Äura, er hatte in

jeber geiftigen $rot>ina mehr Stiftungen, al* er bewirthfehaften tonnte; überall

meljr einfalle unb Stombinationen al« Material, mehr ?lnfpiüd)e al* Siechte, mehr

9ied)te al« IRacht. 3^m @lüd merfie er oon biefer halb rührenben, ifalb lächer«

liehen Stellung felbft nicht*. VhuVr bem ©efü()I feiner (wenn auch b u feinen 3wecfen

unaureichenben, fo bod) au fid) großen) Begabung be« ßnfommenraffen*, worin er

Scheüing* nicht unwürbiger Schüler ift, war ihm eine gewiffe SelbfigefofligteU

Digitized by Google



~ 7"

j&enrif Steffen«. 4t>*

gegeben, bie e« iljm in bem „'Mbgrunb feine« Subieftä* wobj fein lieg unb Die bem

Mutobiogropljen weuigfhn« infofern ju ©ut fam—al« et ftd) mit ben ©fingen unb

©rünben feine« inneren üertraut mad)te unb Drbnung brachte in ba« ©emoge

feinet Äbftcftlen, Meinungen unb 93cgcifierungen. Unb bann tjaitc gerabe ffit fold)e

ptüblemati'riien Talente SdjeOing« 9?aturpl)ilofopl)ie bie ©al)n aufgexiffen, wo fie

ftdj angeregt betätigen tonnten, oljne gleict) iljrc Unjulanglidjfeit $u metten. Äif

biefem frijdjen SJoben liegen ftcf> mit oieloerfnüpfcnber s£f)autafie (Steffen«* Stßrfe)

au§ wenig Stoff Sufleme bauen; ba fonnte er fein ungeftalte« Tidjtettbuni im

weiten Spielraum regen, an anpcrbraudjtem StRatcrial ud) üben unb an pljilofoplji*

fdjen ftormen fid) 3um SnRemaiifer fptelen. 92od) mar Selbftfontrole nidjt mög»

lid) unb nöttyg nnb bie Cntbecferfrcube tt>at ba« $f)re. 2)a« (Entlüden, womit

Steffen« bie Üeiftung SdjeHing« begrüfcte, galt ntd)t nur ber gröffnung eine« neuen

getpiigen Spielräume« überhaupt, fonbtrn mar nod) ber befonbere Subel be« 3üng»

ling«, ber feinen «eruf gefunben l>at.

3m ©runb mar Steffen« troß allen ftolfjlagen ein glüdlid)er SRenfd); nid)t

nur, »eil er fo ganj im (Seift lebte (Da« qielt bamal« meift feine Sd)id|'al«* unb

Seelengenoffen unter bem tragifomifdjen Xtud oon äugen aufredet unb l)eiter,

mftljrenb bie wenigen erlagen, benen eine gefdjätfte Sinnlidjfeit unb üeibcnfdmft

üerlicfjen mar, roie ftleift unb ftölberlin, wenn fie nidjt gcwiffenlo« unb bö« mürben

mie ftriebrid) Sdjlegel): er [j nie aud) bem &d) rffal gegenüber, al« Temperament,

eine anftänbige Siefyerljeit, fo baß ib,m in ben entfd)eibenben Mugenblitfen nie SRutl)

unb Haltung fehlte. 2)iefc glaubige Std)erljeit ift aud) ber ©oben ber eigent^üm*

liefen SWnflif, $u ber ftd) in fpätexen ^aljren bie Sdjronrmerei feiner S^genb be»

ruljigt b,ot. SBte faft alle nur fmib ptobuftio, aber vielfältig ^Begabten mar er ein

Schwärmer; benn ba« oerjürfte Eingabt bebürfnifc ift bei meljr tnteOeftueHen al«

paffioneflen SJlenfdjen meift bie Unruhe ber un6efct)&fligten ober nidjt redjt be»

fdjäftigten ffräfte; nidjt Drang unb Motf) be« <yanatiterS, Gcotifer« ober S&äter«,

fonbetn ©ettJölf be« Träumer«. Xaoon blieb fpäter eine friebepoüe ©ebanfen^clle

in Steffen« Seele jurüd, burd) bie am lidjteu Wad)mittag nod) all bie norbifdjen

unb iugenblidjen ©efpenfier sogen. Sr fd)lo& ^rieben mit ben 9Kad)tfaftoren feiner

Ummelt unb brad)te e« fertig, in einer füllen ßuft oon Unmirflidjteit ju leben,

worin ade T&atbeftanbe eintaudjten. Sein begrifflid) geruljfamer aRaftiai«mu« ift

nur ein auf bie SptUe getriebener, umgefdjlageiur hationaliimu« (A^nlid) wie

bei Sd)leiermad)cr unb ber Staat«pf)ilofopl)te Jpegel«). ©leidjgemidjt brauchte er

immer; mit bem labilen begann er, bi« er einen Sdjwetpunft in ber Sßaturpfyilo*

l'üptjic unb in einer feften Stellung gefunben fiatte; bann blieb er im inbifferenten

unb orbnete alle SBirflidjfeiten um fiel; fjer nad) feinem frommen inneren ftug.

So gefttmtnt unb beid)wid)tigt, fdjreibt ber ©rei« feine (Erinnerungen, oon einer

filbtrneit fteme au«, mtt b:r fari|"ten Stürbe be« ®ered)!en, ber für fid) nid)t« mebr

erwartet, fid) mit ©ott unb mit bec Seit im dtetneu fütjlt unb ber ^utunft fein:

beffere ©abe anzubieten wei& al« ba« ftiQc S)tlb eine« im ©ctft bewegten unb

im ©eift au«geglid)cneu Öeben«.

$armftabt. Dr. Jriebrtd) (^unbelf inger.
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01 "n ß c fäbr breiunbjwanjtg 3^ren erhielt id» eineö Xagcö r>on ^rau

©oftma 21* apner tote 21 n frage, ob ich ihr für furje 3«it bie ©riefe an

vertrauen wolle, bie JHidjaro SBJagnet an mich getrieben riabe. (Sin Qwcd
war in bem Jöttcf nidjt angegeben unb mein .\xrj weit baoon entfernt, §u

argwöhnen, f8 fönne etroaä Unrechtmäßiges mit ben ©riefen gejdje^en; fo

•poefte idj bie 93riefe alle ein unb fanbte fte „§ur ©nftdjt" nach ©aoreuth an

grau Goftma Söagner.

Einige Xage fpätet fragten mid) granj 93e^ unb Sllbert Sciemann im

Dpernbau«, ob auch an mid) bie 2lufforberung ergangen fei. Sil id) bejahte, fagtin

mit beibe Stoüegen, e3 fei ihnen nicht im Eraum eingefallen, bie ©riefe <5frau

Otogner ju fenben. 2>a§ machte mich .ftufcia ; bafj man [ich an meinem ©igen»

tbum oergreifen fönne, wollte id) nicht benfett. 9iac( einigen SBochen ober

Monaten erhielt ich bie ©riefe au$ guiiid. gfein faubei in fleiner 3Rappe

geotbnet, gefchmücft mit einer
v

j>riotoarapbic SBagnerS, bie mir große greuoe

bereitete. 3n meiner 9tatoetät triumpbirte id) Über meine KoQegen: benn bie

©riefe waren unoerfeljrt wieber in meinen öänben.

3lm breifugften 9tooembet 1908 erhalte id? butch eine Slnjeige in ber

3"tfchtift „2Jcuftf" Kenntnife oon ber beoot flehenDen Verausgabe fä'mmtlidjet

©riefe Sttagnerö an feine Äünftler. Stau ßoftma 2Bagner hatte mich, als fie

mir bie ©tiefe abborgte, nicht gefragt, ob fte topirt werben bürften, mir auch

nicht gcfd)rieben, ju welchem 3wecf fte bie ©riefe gebrauchen wolle. Safe ich

fte ihr bann ntc^t gegeben hätte, ift felbftoerftä'nfclicr). S)afe man meinen guten

Glauben (man w^üe fte nur einfetjen) mißbraucht, mir ftu biefem 3wecf mein

(Jigenttmm bamalö abgeborgt tyattc, flanb nun freilieft reutlid) genug oor mir.

Sofoit fd)ricb id) ben genauen Sachoerhalt an bie „SJtuftt", ber kb

oerbot, meine ©riefe 2öagner8 ju oeröffentlichen. 3Kan antwortete mir in einem

langen, begütigenben ©rief: baß bie an mich gelitteten ©riefe „bie fünften

perlen" Oer Sammlung feien; „JoUten biefe ©riefe fehlen, wäre bem©moe
ber fd)önfte Scrjmucf genommen" ; unb fo weiter. Wan habe auch fc^on §erm

Grich Kloß benachrichtigt, ber mit ber Verausgabe betraut fei. ©r werbe auch

noch a« m»4 fehreiben.

91m erften 2)eaembetabenb telegtaphirte ich <*n §errn Äommerjienrath

oon (SroB nach ©anreutlj:

„3$ erfuetje Sie, §auä aSatmfrieb ju benachrichtigen, bafj ich n*$t 9e

flatte, mein ©igentbum (2)a8 tyibt: bie ©riefe 9iid)atb SöagnetS an mich)

ohne mein Söiffen unb Sollen $u oeröffentlichen. Diu Eicr^lic^f in Dan! unb

©ruß XfiQt Lehmann." 21m jweiten SJejember ftüt) erhielt ich oon ftetrn

(Stich .Nilofi ben folgenben ©rief: „Sehr geehrte gnäfcige gtau! Soeben fehreibt mit

£ert 9t. Schuftet oon 3aren an ihn gerichteten fyütn. 3$ möchte Pforten 8«nächft
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mitteilen, bafe ic^ bei ber §erau«gobe bet Äünftlerbriefe in bem beften ®Iauben

a,ehanbelt habe, ber »etöffentlwhung fte^c nichts im 2Sege. XKefer «np^t

war man auch in 2Baljnfrieb. »or »Uem wollen ©ie oon meinet lüetttrifäen

(Sewiffenhaftigfeit al« langjähriger im fcienfi ber ©ache be* SReifter« ftehenber

©chriftfteller erwarten, baji SmeS^auögemeTat ifl, mag ber Deffenüi^feit nicht

frommt. 3$ würbe mich aufrichtig fteuen, wer.n ©ie mir (Gelegenheit geben,

Sie in btefer Slrgclf gentjeit gu befugen, ba icb im ftinblicf auf bie eble ®t

meinfamfeit ber Äünftletbricfe eine oeüe Harmonie erhielt gu haben roünf^e.

Darf ich in tiefem Sinn um eine geneigte Antwort bitten?" $ch mufjte fcerrn

Älofe anwotten, bajj ich fch* bebaute, ihn nicht fehen ju tonnen, weil ich um
uier Uhr oerreifen mflffe unb erft am fetteten 2>*ember roiererfcrjren «erbe.

Um elf Uhr erhielt ich ben folgenben »rief oon ^räulein (Soa SBagner

:

„X!iebe unb rjcdjßeerjrte grau, foeben erfahren wir ju unferer Ueberrafchung

unb unferem lebhaften »et auetn, ba| 3hnen mit bem im ©i fcheinen begriffenen

»anb .»aoreuther Söttefe* nicht bie freubige 0u^eichnung gu Xtyil nrirb, melche

wir
f
ämm t liehen hier oereinigten flünftlern jugebaehten unb welche auch aIä

folche oon allen begtüfjt wirb! Unb fo beeile ich mich, 3hnen, hochgeehrte

grau, abftiiö oon ber SRechtäftage (welche feine ift, ba wir ba« Gigcntrjumä»

recht auf bie »riefe meines »ater« befifcen), au fagen, wie fehr wir Dici be.

flogen unb wie entgegen foldje« (Srgebntfe unferer Slbftcrjt ift. Ratten wir bo$

ein efa,renbe«, ruhmooHe« fcenfmal gerabe auch 3faen bamit errichten wollen,

wdhtenb ein 9lu«laffen 3*)»r $erfönlichfeit einer unbegreiflichen Nichtachtung

gletchgefommen wäre. ©iefe3 war unfete Sluffaffung bei ber ^ublifation unb

geben wir und ber Hoffnung hin, bog bei ruhiger Renntnijjnahme ©ie ftch ihr

herzlich anfchliefien werben. (Smpfangen ©ie, hochgeehrte grau, mit biefem

aufrichtigen SSunfcr) ben freunblichen ®ru§ meiner Uiutter fowie bie UJerftdierung

meiner ausgezeichneteren Hochachtung unb Ergebenheit

(5oa 3üagner."

Heiner ber Drei ©chreibenben hat oerfudjt, ftch nur rnit einem 2öort

ju entfehutbigen unb bamit, wenigften« fcheinbar, ba« Unrecht gutzumachen

ober loch abschwächen.

2)ajj ba« Stecht jur Veröffentlichung oon »riefen, fo weit fte überhaupt

urhebetrechtlitt) gefehlt ftnb, allein ber gamilie, ben @rben, jufteht, brauche

mir Sttemanb fagen. J>a« wu&te ich. @* l«8 auch in meiner 3bee, biefe

»riefe, bie mir ein wertejooller ©<hafc finb, ju oeröffentlichen. 3Senn bie

gamilie bie »riefe aber nicht hat, fann fte fte nicht oeröffentlichen, ohne ftcf> bittenb

oorher an bie »eft&er ju wenben unb ihnen offen ju fagen, &u welchem groed

fte bie »riefe haben wolle. 2öifl ler Sigenthümer bie »tiefe nicht hergeben

(au« irgendeinem ihm wichtig fcheinenben ©runbe), fo fann ich mit nicht

benfen, bafj ihn itgenbeine l'iattt ber ffielt bequ zwingen fonnte. Slufeer*

bem gilt ba3 Stecht §ur »et öffent liebung für bie Urben aulfchliejjlicr) für »riefe,

30
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bie „Schriftftücfe" im Sinn bei Urheberrechtes fint» ; uttb grau (Eoftma Scq-

ner tociß au* (Sifarjrung, bog bie Berichte im Allgemeinen nidit geneigt ftnfc,

Briefe alä urheberrechtlich gejdjü^t anheben.

2Bie fommt nun ein mir ganj frember ÜÄann, wie §err ©rieh ftlop

ba^u, ;2öagner8 93riefe [an mich fo einzurichten, bafe ne oielleicfit nur norb

Sruchftücfe ftnb? Auch £enn Klo§ ftat feine literarifche ©emiffenhaftigfeit rriefat

cor SRifegriffen bemahrt; eine Stelle in einem an mich gerichteten unb nur

für mich allein beftimmten 93rief über meinen einftigen, einzig in feiner ®c»

JangStunft baftehenben Kollegen ftranj »e& ^at er nicht fortgelaffen. 2)iefe

©teile mußte bie gamilie aufö ©chmerjlichfte berühren unb fie giebt mit ben

einfügen baoreuther SBerhältniffen nidjt Sertrauten (Gelegenheit $u unberedj*

tigten, unbegrünbeten unb bebaue; Itcten Angriffen.

Kennt mich §err Älofe, fennt er mein 28efen, mein 5Denfen, mein Xfnm?
Konnte er SRicharb 2Bagner, wie wir irm fannten? ©tanb er in bem felben

fünft lerifcben SHertjältnifj ju ihm roie mir, feine Äünftler? Kann er bie Her.

hältniffe beurteilen, fann er baä ftünftlertfnim mit feinem GnthuftaBmuä uon

ber Partei ber bintexlaffenen gamilie wirflieh trennen? Unb meiter frage ich :

2öie fommt fträulein @oa ffiagner baju, ftatt einer @ntfcf>ulbigung mir einer*

folchen »rief ju fchteiben?

§au« Söahnfrieb fann felbftfchaffenbenKünftlern, bie mit 9nchatb3öagner

lebten unb (jemeinfam fcfjufen, fein 2)enfmal feflen. JDie Verehrung unb Siebe,

bie und 21 Ue bamalä bort unb überall, roo mir feine grofjen 2Berfe roieber»

gaben, begeifterten, half ihm, fein Sßcrf lebenbig oor ftch erftehen gu feigen.

Daä ift unfer Denfmal. Xicje innerfte 39efriebigung hat und glücflieh gemacht

unb mit Stolj erfüllt; nicht bie an und gerichteten Briefe thaten eä, bie ba

malö mit fo banfbarem ^erjen gefchrieben unb empfangen mürben unb bie

nur als eine AuSlöfung unfern beften ^nnetlichfeit unb oJ* Sdjlufifretn jener

großen &it gelten fönnen.

ißieüeidht hätte auch ich meine (Sinmidigung jur Veröffentlichung einzelner

meiner »riefe gegeben, menn man mich *>arum erfucht hatte. Xa ®ie* nidjt

gefchehen ift, mufe ich $au3 Söahnfrieb einer unlonalen $anblung anflogen.

Niemals fann ich ben (Srben 2öagnetö baft Stecht gti biefer Art ber Aneig-

nung einräumen, bie mein ©efüljl beleibigt.

©runeroalo. 2Uli Lehmann.

Den SBunfch ber ©efangömetfterin, biefe S3efd)toerbe ju Veröffentlichen, habe icr>

getn erfüllt. Sein Unbefangene! fann btefen (SroU grunbloS nennen.23er bie non einem

ihm theuren 3J?en|d)e n an ihn gerichteten Briefe Verborgt, fann nicht mit ber SRögliäV

fett rechnen, fie emSBierteljahrhunbert fpäiergebrudtJebem&ugepreiSgegeben jufeben.

I>ct arge Vtifjgriff rofire geroijj üermieben warben, töennJraulSouma noch bie jur ®e«

fdjäfiöleitung nöthigeRraft h&üe.Todj auchinCanreitthhenfcbtjaeinneueT^harao..-

Geraupt ber unb ttfTCi»itn>im!ictirr JHcbattcur: TO. färben in SBerliu. — ©erlag ber Snfunft In ©criin-

Irurf von &. iöernftein in «erlin.
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erufalem mac^t no<$ . Söenn ber 3ubenf)eit wieber bte Sonne leudjtet,

SU mu§ für bag?5afjal)opfer bte erfte®arbeber neuen ©erfte enttarnt, baö

einjährige ßamm für ba$ $eftmat)l bereitet jein. Saftig fyat fid)8 oon frül)

bt$ (pät in ben Käufern geregt. 51Qmät)Iicr) oerfjaUt nun ber&irm. Der bret»

^efmte ^ijantog ift oerlebt. Seife gittern bie Oelbaum^roetge im sJlad)troinb;

leije fitfert ber Äibron $u £l)al. &ud) ba$£äuflein, baö ber^alilöer üonber

abenbtafel auö ber Stabt beö Sempelö biß inö 23orn>erf ©ettjfemane geführt

f)at, ift fttQ geworben. Der SKeifter betet in feinem Jper$en; bie Wejeflenfja*

ben ftd) müb fyingefrretft. Da wirb bie 9hd)t plöfclid) laut, gacfelbranb lo*

bert
;
jdjroere Sdjritteunbraufye Stimmen naljen. £ä|"d)er burd))ud en ben £of

.

$empela>äd)ter mit Stäben, rümifc^e Regionäre mit Sd)n>ertern; an ifjrer

Spifce 3uba8 auß tfariot. Der ijatte, al$ Dreizehnter, mit bem OTcifter am

Stjd) gefeffen unb ben ©bergen nun benDrt gezeigt, wo fic i^n fatjen fönn*

ten, olme bie Stabt auS bem elften Schlaf 311 werfen, Jpaftbcfebl 00m San*

tjebrin. Der Sdjrftf rüttelt bie Srägften auf. 3öa8 oei mödjten fie roiber bie

33üttelfd)aar? Die &engftlid)en fliegen. (?iner, Simon i>elruö auö j?aper=

naum, fcat eine SSaffe unb üerrounbet 9ttaldm$, ben DienerM tjödjftcn
s
^Srie-

fterö. Do$ ber ^eifter wehret ib,m; giebt jelbft fid) gefangen unb läfet ft$

ofme SBiberjianb in #anang £>aud führen. 3n biejet s3iad)t nod) roollen Äa=

japfyaä, ber£ol)epriefter, unb beffen allir ästiger Stt)miegerDaterJpanan ben

§einb beö alten ©laubenö Dert)ören.3m 3aal brennen $roeiÄer$en; in einem

23erjd)lag laujctjen^roei Seugen.
s£ef)an t ber 33olfßDerf ürjrer in (einem JFtc^cr«

Bjaljn, ©ieberljolt er bie Öäfterung etjrroürbiger Sctjre, jo $rrren bie 3eugen

it)n ootö Tribunal unb am nützten borgen muß bei Vertreter beß (*aeiar
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2luguftu« im Oratorium ein XobcSutt^ctl beftättgen. 3mmer »ar cö fo; unb

fotl affo bleiben, $etru$ tft bem*0ceifter nadjgefchlidjen unb hatftdj Eingang

in$£au8 oerfdj äfft. Die ?Racr)t tft falt. (5r motzte ftd) an bemgeuer wärmen,

Bot bem bie .ftnedjte (tri) räfeln. Da rotrb er erfannt. (Sinti fah itm unter ben

©efeOen beö roositb, ber jefct oor ßajaprjaö ftet)t; ein Slnberer, alß m©et^>

femane ferne Söaffe ben *Dtalchu8 traf.gäufte ballten fidj gegen Hm unb bem

fieibc braut £eben$gefab,r. 9Jtit feucfjtfrofttgen Struppen befriedjt tlm bte

Slngft. £ier tftö anberö alö braufjen unter ber Dom «Sonnenlicht ftrarjlenben

ober filbern geftirnten Kuppel be8JpimmelöbomeÖ. ($an$ anöerö als in ber

friebfamen(£bene am uiarmen^otbanbecfenöene^aret^ alö auf all ben gel*

bem, in bereu gurd)e ber gütige (Sämann bieder (ein ßorn gefreut unb oon

benen er für (eine Senne geerntet hat. 3n jebem (fteroölbannfel lauert hier

ber geinb; einer, miber beffen übermächtige [Roheit ber ©eift nichts wirfen

fann. Söem frommt t)ter 2öar)rhaftigfeit? 5Bie <Sd)äflein, fprad) in ^aper=

naum einft ber 9Jceifter, fenbe id) @ucfj mitten unter bie SÖölfe; brum foQt

3br olme galfd) $war (ein, wie bie Sauben, müfjt an Schlauheit aber ben

(Schlangen gleichen. Dämmert nicht eben ber Sag, ber bie 5lotr>menbtgfeit

foldjen (Gebotes erroeift? 9We fcfjien oerjdilagene Scrjlangenfunft nötbjger.

„Du fdjritteft mit bem ©aliläer bie Strafce!" (Sine 2ttagb fprichtS. (Sine an*

bere: „9ceben bem 3efu§ auö ^caflaretb, hat Did) mein Sluge erblicft!" -Den

9?efemter träfe baöSdjroert; fd)lügefdmell wohl, e^c nod) ber 9Jcenfcf)enweit

baä Sicht ttJieberfetjrt, ber£a& be§©efinbe$ JU 33oben. betrug leugnet. ,.9Rtt

Dem, ben 3hr nennet, hatte id) nie ©emeinfcrjaft." Verleugnet mit €chrour

unb glud) breimal ben £errn, bem er fich für £eben8$eit angelobt hat. 9tadj

bem brüten ^Ibfc^rour grüßt auf bem §of ber£atm frähenbbenermachenben

Sag unb ber £>aü bringt biß in ba8 ©emad), baö Unechte unb SJcägbe am
#erbfeuer oereint. Dringt rurd) bie Ohrmufchel fchrifl in ^etri £irn unb

werft bie(?rinnerung ankerte, bie, auf bemSöeg nach®ethfemane,9Jleifter

imb Gefell $u einanber cieiprodjen haben. „(Sud) roerbe ich balb nun, 2lGen,

ein Slergernifc fein." „Unb würbeft Du8 2lflen, fo, £etr, boch nimmermehr

mir." 80 jelbftgefäÜige 3uoerftcbt ftiemt jchmad)er s
3ftenfchheit nicht, „9lim*

mermehr Dir? Unb gerabeDu wirft in btefer 9cad)t nod), eheber£afm fräht,

mich breimal oerleugnen!" Sdjerjt ber £err? s2öill er beö€chülerg#er$ prü*

fen? „Niemals, unb hinge mein geben brau, werbe id) Dich oerleugnen !"

Unb hatö htnnod) gethan; breimal. 2lu8gurd)t? Um fidt) bem^erf beeren*

jchenfohne^uerhaltenVÄeinerbebrohtttjn mehr.grei geht er. 9öeintbrau§en

aber bitterlid). lieber beö fchlotternben gleijcheö Sc^roadjrjeit?
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£elbenr)altung f)at baö Erleben ifm nid)t gelehrt. 3n ber anmutfrigen,

roarmen ßanbjenfung am SBeftufer befl Liberiasjeeö ift er aufgemachten. 3)ie

glora aQer3otten gebief) l)ier (nad) ber ($r$fif)Iung beöSojeplniS) unter mil»

bem £immel. 93äume, bie jonft nur im Horben fortfommen, ftanben 31m»

jd)en ber flarren $rad)t tropifd)er$flan$en unb bad unter fanfterSonne l)ei*

jnil'dje ©efträud) trug vom ßenj bis in ben SBinter ©lütrje unb $rud)t. $)er

iöluf fte^t ben £ermon fein meifjeö §aupt in ben#immel lieben; boeb, in ber

Grbene iftß immei marm unb faft immer jpiegeln bie?Baffer baö reine 331au

beä unummÖlften Sirmamenteß. ^aft immer; Sturm, ber bie 3orbanbetten

3ermül)lt, pflegt rafdj ju Derbraufen 25ie ©eilen verrinnen, be$@eftabe$$o=

ren [djlurfen ben Schaum unb ber sßarabieje8friebe Fet)rt ben Ufern M&alu
iäermeereä jurüef. Jpter lebt ftd$ leidjt. fleht harter tfampf umö <Dafein, ber

an ber Seele Sdjmielen entfterjen lägt. Sdjmere Arbeit ift nid)t 3U leiften.

Seben, ber nidjt ganj mü&ig bleibt, närjrt ber fifdjretdje See. Sorge bat ben

Sinn ber Uferbemormer niemals oerbüftert. Weitere üftenfdjen finbö, bie in

l*intracf)t mit ber*Katur leben, oon griedjijd)er(&Dilijation unb beren 3wei*

felöfragen nie erreid)t mürben unb rulu'g, olrne gierenbe#aft, inö faeb,t pod)-

enbe £er$ f^lürfen, mag berSag irmen bietet. Söenn fie baö %fc auögemor*

fen rjaben unb bie Strömung, ber oom ©ebirg ^ermeIjenbe^au^ ben tfaljn

Ictl'e fdjaufelt, träumen fie Stunbcn lang oor ftd) r)in unb üben im Sraum

einbilbnerijdK Äraft. Sinb beffer fo für bie 3ufnaf)me neuen ©laubenS be*

reitet al8 bie oon früfy bi8 jpätXb,ätigen,bie, um ben©eminn nidit 3U jdjmä«

lern, beö Denfenö §aben nid)t bem ©egenftanb il)rer SWüfyemaltung ent«-

fnüpfen bürfen. 33ebaglicf)e 9ftufce gebar irmen Seb,njud)t, bie, orme heftige

heften, mie mit ^arter $inberb,anb nur, in ben £immel langt. Unter folgen

9Ren jerjen fübjt;$efu8 ficrj mo^l.^on ^Rajaretr) rjatirjn baS9Ri&trauen berSipp.

jdjaft, SBermanbter unb Drtßgenoffen, oertrirben. tfein grofceä SBunber gelang

ba, melbet vIRarfu8; nur ein jelneSiedje mürben von ber 59reftbefreit.Der2öun»

ber$eugenbe©laubemoflte in biejer^eimatrjerbenic^tmac^jen. „3>er£>avibö

Sob
/
n?^Deffen§amiliefennenmit9lQeja;@Itein, ®efd)mifterunbScrjroager.

.Kleine &ute. <Der 3}ater ein3tmmermann; audi ber33ruber jcrjroifct in enger

$r on. Unb ifm jelbft far>en mir merben
; miffen, bafc er anberen ^ubenfnaben im

Sejenglid), unb fönnen btSfjalb, mollen aud) nid)tglauben,.bafcil)mplö£licr)

heiligenbe 3Sei3t)eit unb Ära ft 3um,£)eil6bringermerf roudjö. 2ßob,er fämc fie

(finem von und?" So marbringöum geflüftert. ^utterunb^ejtrjmifteriud)»

teu beröaft jolc^er^ermanbtj^aft burd) bie iflnbeutung lebig 31t merben, ber

Sinn beö Sormeö unb ^rubeiS jei nid)t redjt gejunb. DieSBut^ beß na^ote*

37*
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nifdjen^öbeU will i^nöomgelögratftürjcn. 3eben©ro&en,benr"tberf(f)le($t

«ufaenommene, fuc^t berßlüngel beruften inö eigeneTOteImafj nieber.

3ubrücfen. £ä§t oon lädjelnber fiippe baß fortfallen: „SdjwereralGanbetö«

wo iftö in ber £eimatl), im Äreid ber seinen, als ^ropfjet Geltung ju fin*

ben." 2kqid)tet auf Seiten, bie Ungläubigen bod) nic^tö bebeuten tonnten,

unb roenbet ben Sdrritt wteber inö freunblicfjereÄlima oon Äapernaum, wo

ber ®laube an baö 9Reid) ©otteö jtfton fnofpt. «m Siebften weilt et Iner im

#aue zweierSküber, bteauö 33ett)jaiba in ben $ad)barort übergefiebelt roaren.

^nbreaö, ber jüngere trüber, fürjrt bemHümmling, ben er motjl amSorban

jdjon in ber ©emetnbe be8£äufer$ jaf), betrug, ben älteren, 31t. 5)er Raufte

mit Söeib unb Äinbern, Ijatte aud) (eine Sd)mieger bei fid); unb &Üe tradj«

telen, ba§£äu$cr)en bem©aft3um,£>eim3umadjen. 9Urgenböfanbber£eljret

fleißigere, guten SBiOenfi »ollere Sdjüler. <Die 23rüber blieben gifäer unb

rjatten bennod) ftctöScit für beö 9Äciftcrö ©ort unb Sßerf. 3Reine £ef)re, fprictjt

er, mad)t (Sud) 3U 5Jlenfcr)enfijd)ern. $etru8 unb bie Sötme bed woi)lrjaben-

bengijd)er83«bebaeu$, 3afobu8 unb 3ol)anne8, werben jeine Lieblinge ; ilnien

öertraut er an, waö über baß ©enfoermögen unb bie ©laubenfifraft ber Ru-

beren lekfct lunauöginge. Unb oon ben ^Dreien ift irjmJßetniS ber ÜRädrjfie.

öin^annDonfd)U^tem^enf^enöerftanbunbreblid)emSoÜen.aufri(^ttg,

and) wo es if)m fdjaben Fönnte. Sfber (Sntjelbftung unb Eingabe fät)ig; nie

auf jeinen Sßortfyeil bebaut; fror), wenn er fid) im $>ienft quälen barf. Unb

immer babei mnftijdjem 2Baljn fern unb ber ^enfifyenfdjwad)rjeit balb be*

wufct. $)er bequemfte Söanbergefä rjrte. £>er tüd)tigfte Sermömann. Äein §elb.

Unb bet Sttunb biefeö Sreuften f)at in ber erflen ernften gäljrniß °cn

£errn brcimal oerleugnet? <Den er, auf bem 5Beg nad) ©aejarea ^^ilippt,

bee lebendigen (Mottet- gefalbtenSofm genannt bat? X amaio jprad)3efuä $u

if)m: „Selig biftDu, Simon, 3onaöSot)n; benn£>iejeö rjatnicrjtgleijdjunb

S31ut $)ir offenbart, fonbern mein 93ater im §tmmel." Qdab irjm jmn föeidj

®otteö ben Sd)Iüffel unb bamit ©eroalt., für Seit unb@roigfeit,für(hbe unb

Gimmel nad) feinem (Srmeffcn 3U binben unb 3U löjen, 311 (fließen unb $u

öffnen. Spielte, nad) feiner ^äbagoQengemolmrjeit, mit bemlßort unb jagte:

„^etruö fjeifjeft $)u ($>a8 ift: bergelf) ; unb auf biefengeljen will idj meine

©emeine grunben unb bie Pforten ber «JpöOe joden fie nic^t überwältigen."

£at im ®rau be$ Dier$ef)nten
vJiijanmorgcnö bergelß gemanft, ben ber s3)fei*

fter, ber «Renner aOefl irbijdjen Sejenß, für feine ßirdje tragfäfjig fanb?

geuer r)attc er, aber wenig geftigfett, jagt<DaDibgriebricbStrauf$, ber

im groft fyart geworbene 33ernüuftler; erinnert an s?etri Haltung in#anan!
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£au$ unb im Streit $roijd)en Reiben unb3ubend>riften unb fragt mitmürri*

jd)em Spott, rooburcr) juft tiefer ben fRafym bei %t\ jenl)altbaT feit oerbient

tjabc. (Mlaublid) bünft ifm (roeil bte@oangelienüberliefetung an biefer Stelle

einftimmig ift), ba& s
J$etru6 in ber fntijdjen 3ett jdjroad) geroorbenfei; roaljr*

jdjeinlid) jogar, ba§ 3efu$ ba$ aflju eitle Selbftoerrrauen beS Süngerö mit

ftrafenber3unge geißelte; unglaublich aber unb nurfür ben3»ecf berÜRni^i«

firung erjonnen bie rafäe $o!ge oon Verfünbung unbSljat. „<Da8 Unglücf,

ber ÜRifjerfolg in bem geben eine8@otteömanne8 ift aunädjft immer ein 2ln-

fto§, fofern bie natürliche Vorauöjejjung bie ift, baf) ber ©ottgeliebte, ber

©ottgefanbte aud) oon ®ott gefötbert (ein roerbe; unb biefer2lnfto§ roill be-

jeitigt, bie Verneinung ber rjöfjeren Senbung, bie in bem Unglücf $u liegen

jdjeint, triebet oerneint fein. (Sine foldje Verneinung liegt barin, menn bet

©otteämann baö Unglücf, baö ifm treffen roirb, oorf)erroei& unb oorrjeroer»

fünbet." 3n ber bünnenSuft biefer ^egel^ö^e fann $t)antafte, baö $atte

Seemen, nicfjt attjmen. Unb bei föenan, ber fte fonft gern rjerbergt, ift bieö*

mal fein Dbbacb für fte Vn tabelt (fänfttglidj, nad) feiner 9lrt) ben $ef)l

M 3ünger0, ben , bie gute Statur aber balb baä Unrecht erfennen lief?" . $)aß mag

entjdjulbigen; fann nidpt erflären. 3)efl 5Reifter6Irrung niefy nod) be$@ejeu*en.

^etruö tf:8, ber, mit bem Sttutf) ber Einfalt, bie Deutung jd)roer oer.

ftänbli$er@leid)niffe f)eijd)t. £)erben§errn anfleht, fid)3ujd)onen unb ben

9DRad)tberei(i) berftorjepriefter unbSd)rifta,eler)rten $umeiben. 3)er auf bem

Serggipfel brei Kütten bauen roifl, auf bafj neben ÜKojeü unb Glta in einer

3e|u0 roolme. 5)er meint, ftebmmal eineö 53ruber§ Sünbe 3U oergebeu, (ei

roofyl genug. §ragt,roaß£>enen roerbe, bie,um bem$errn $u folgen, 3lÜeöoer*

laffen fjaben. 9tad)3efu©ei(ungftracfö aufbem5Safferging, oorbem2Binb*

ftofe aber erjcr)raf unb, ba er $u finfen fürchtete, ben SJieifter $u Jpilfe rief.

Ueberaflf)in if)m nad)jd)ritt, in bie roüftefte Stätte unb in ben Vorraum beö

(^eric^tötjaujeö. 5lie oon ifjm $u roeidjen nod) je ftcf) an ifym $u ärgern oer=

jprad). Unb oor jeber^robe bod) oon3roeifcln angenagt roarb. Safjö in bem

(Memütf) ber 2ln Deren im SBirbeljo neuen (Srlebenö etroa anberS auö? Die(?lf

bargen flüglid), roae fie oor beö ftütjrerö 2luge fleingläubig erjdjeinen laffen

fonnte; nur ^etruö jdjicfte bie bangen 3nmfel beö £er$enß auf (eine 3unge.

Unb(JI)rlid)feit, bie ftd) unoermummt fjinauörüagt, gefäUt mar>v()aft (Mrofeen.

$>iejen, benft ber£err, blenbet Schein nid)t; nur bie Stiftung überzeugt il)n,

ben baö jdjroeigjame ©eroerbe(Sd)tuajj roürbe bie ftifdje auö bem *ftetjbe$irf

jd)eud)en)geroöl)nt rjat, berVeroetefraft beö2öorteö $u mißtrauen. 3ft erein-

mal überzeugt, bann Ijält er unb bauert roie^elögeftein; bann barf man baö
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£auö berneuen ©erneute auf tlm bauen. <Da8 Seben liefje er, roenn baSDpfer

nötln'g, wenn« nü£lich>äre. 3ttringt «Rothmenbigfeit, rät!) «Rüfcltdjfett ntc^t

gum ^artnrium, bann fpart er fid), olme langeö ©efpreij, für bie Sadje.

Der btent er, alö]ber £enfhimmelan gefahren ift, in $ontuö, ^fetn<

aften, Gtolatien, & ap p ab o f i en
,
SSithrmien ; btent t^r in 21 n ti o d)i a , & or in t \) un b

föom nad)beftem Vermögen. Unb ift lange baöJpaupt ber in« SBeite roadjjeit;

ben(S()riftengemeinfdjaft. Äein^artetmann. @m feftbemJpenn anfangen«

ber, ber beffenSBerf erhalten roill unb in jeber frittfchenStunbebeßhalb $um

grieben, $u einträchtigerSammlung mahnt 3u gutig nie U eidjt, um ben SBiDen

je härten $u lernen. 3n bem Drang, alle 2Bünjd)e ju erfüllen, oieHeidjt $u

fc^nefl bereit, oon einem ©runbjafc ju meieren unb jeber ©ruppe ju^ufagen,

roaöfie erbat. Säfce roerben auö SBörtern gefügt unb SBörteröerfdjatlen; roenn

nur gejdjieht, maß ber Jag rjeijdjt. 3^r Strenggläubigen fönnt (htd) oom

Subengeift nicht löjen unbforbert beöfjalb laut bie s$flicht $ur33e[dmeibunfl V

Sollt fte ^aben. Du, ^auluö, jagft, ba§ fie nid)t burdjäujefien ift? 54 *hrc unb

liebe Deine geuerfeele ju jer)r, alö bafc id) ihrer SBamung mein£>hrW |e&en

fönnte. 3htr feinen3t»ift in ber(5ljriftent)ett! sIttag$auluö baö ptaepuüum

beö Sefe^rten oor bem Keffer beroatjren unb ben älteren ©laubenögenoffcn

in8 (*oangelium bet 93ejdmeibung pferchen : roenn nur beö SKeifterö 23etmäd)i=

ni§ ftd) mehrt. DiejerHoffnung lebt$etruö.3uerft in^erufalem; bann, nach

bem 3?eijpiel beö ^auluö, ben er roie einen neuen £eilanb berounbert, auf

^aftoralretjen, bie tt)n über ^aläftinaö ©renken hinaufführen, unb fpäter

auf allen öanberungen beö alö @rbpßid)t erfannten ÜHpoftolateß. 9föit ihm

ateht feinSöeib, feine @el)ilftn (jo alt iftbaöUrbilb beöoerheiratheten(£oan.

gelienmijfionarö); unb roo eröfür fich unb für ben Anhang braucht, wirft er

roohl roieber baß Sßefc auß unb fängt ben Darbenben roohlfeilen Süfjroaffer*

ftfeh- betrug unb ^Sauluö fyaben einanber geliebt. 9cod) alö fte im 3arjr 54

in 3lnttochia ^ufammentrafen, roar bie greubc beö 2Bieberfel)enö gto§ unb

aufrichtig. Der janfteSubenapoftel tto&tbem®efe£ unb jpeift mttbenGcn-

til. s, bie sßaul, ber ftarfeJpeioenmijfionar, um ftd) (chaart. Dafommenauö

Serujalem bie $3oten beö ;$afobuö, ber fich oen trüber beö £errn unb baö

überhaupt ber $&)öf Sünger nennt, unb fünben,chriftlicher©otteÖgelahrtbeit

bürfe fich nur einer rül)men,ber in ber^eiltaen Stabtgetoefen fei, bem ^Ipoftel«

fürften ©eborfam gelobt unb oon ihm einen Ärebitbrief empfangen habe.

s}5riefterautoritätober®laubenerechtberfreien?erfönlichfeit:3umerften9J(al

roirb hier bie grage gefteQt, bie anberthalb 3ahrlaufenbe banact) ber £ird)e

$um 25evl)ängni§ roarb, in ihre ©runbmauer ben unfittbaren Spalt ri§.
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©iebt baö S3caju6tfein, 3efuö erlebt, Don il)m (Srleudjtung empfangen ju^a»

ben, baöföedjt $ur$rebigt ober bebarf eö ba$u einee @rlaubnif)td)eine§'?Die

9totl) ber Stunbe fanb benSofm ^onaS abermale jdjma^. ^rieben um jeben

$rei8: ift jetne gofung. SBeber mit ben Boten beö 3afobuö mag er nod) mit

ben^aulinem Ijabern. Seine pu$lofe(9rabljeittt)ürbe oon Reiben überrannt.

6r oerjdjan^t fid) in@tn|amfeit; möchte eö mit feiner gartet oerberben; ent*

(^liefet ftd) nad) tur$em Baubern aber, ben SSerfe^r mit Unbe jdjn ittenen aufeu--

geben.&ein gemein(ameöüKa^Ime^r.@ntgemeinjcf)aftungaljo:^rfommunU

fation.^n glammengarben praffelt$aulß 3orn auf. „60 $)u, ber einSube bift,

rjeibiuid] lebeft, nidjt jübifd): warum aiiflft 2)ubie Reiben fingen, jübijd)"$u

leben ?"3n 3efu ift baö£eil, nid)t in bem $e je$; oon bem l)at uns 3eju8 befreit,

^etri^er^ ift gea)i§ mit bem3ürnenben
;
boc^ bte3unge lä§t er nidjt für tljn^eu=

gen.®äbe jonft ja am (Snbe gar &ergerni§. Sdjioeigen unb Slbroarten: nod)

immer baö Sd)icflid)fte; mennjafobs Öotenfort finb, rofrbmanioeiteriefjen.

3Me Slpoftel fonnten in (Streit geraden, fjüteten fid) aber oor enbgiltigem

93rud). 3m 23ereid) ber Snrerfirdje mochte ätnijdjen ben ^3arod)ien ber 53e=

fdjnittenen unb ber Unbejdjnittenen ber @ren$ftrid) noerj fid)tbarer werben:

bie^äupter ber5Jlijfionentaujd)ten oon3eit $u3eit freunblidjenöirufj. SRidjt

oon^etiuö wirb s#aul alö Spoftat unb leichtfertiger ürüger geästet, ^etruö

oetjmt it)n ntcfjt; finbet fid) mtttym ab. Um ber ^eiligen Sadje willen.

Sieben 3af)re nad) bem antiod)ijd)cn JKitualftrett ift er in SRorn. Die

Stabt, beren 9Reij ©noftifer unb 3TRatrjcmatifer
#
(Sljalbaeer unb Stjauma*

turgen aller $Irt anfiel)* unb 3fraele reidjeSötwe weftwärts locff, barf nidjt

länger oljne Vertreter ber jerujalemifdjen ©laubenögemeinferjaft (ein. Bog

$etruä aus, um ben Magier Simon $u uiiberlegen? Srieb ifm ber (Seift, bem

£eibenopoftel $u folgen unb bie faljdje 2ef)re 311 befiegen, wie baö £id)t bie

ftinfternifc, Söiffen bie Unwiffenljeit befiegt, unb ben ^eibenben fein Heilmittel

anzubieten? 3>on Äorintl) t)er, wo jein (Jifer bie 3ubend)riften $u neuer 3u»

oerfidjt ftärft, fommt er nad) föom; unb finbet bort ^aul. $)cn©egner, ben

er bewunbern mu§ unb bem er fid) in anbädjtiger viefae $u >> oerbunbeu

fü^lt.Denfoflerbefänipfen;X)enbarfbiegreÜe3ubenjprac^ebeeIroffc0jogar

jd)möt)en. 5)er bleibt bennod)ftetg ber 53ruber imölaubenanbenC^efreu^igten.

örftna^eterflobetobt^iinber^pofahjp^jbie^utljber^ubendjnftenge^

gen^auIußungef)emmtau0.Solangeerlebt,ju^terbemIauteften.pQ§3unjeb,=

ren.(*rf)«t0leid)t.©erin^om,berDonber^^

beftimmten Stabt, ber (Sf)riftenfird)e oorftefjt, ift 00m sJtimbu6 alter unb

neuer £>errlid)feit umleud)tet.S>a§ aud) er it)r, ein armer jnrijcrjeröij^er, bie
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$erl)ei&ungfünfttgen©äfularglanäe8 bringe, fonntebteurbsntdjtaljnen, al&

fein gu§ f« betrat. SDic SBel tyauptftabt muf} aud> jur ^ouptftaM ber (Sfjriften*

Ijett ©erben; unb ber 3ünger, ber fn'er f)ertfd)t, thront über allen anderen

Slpofteln. ®egen üjn aber roaffnet fictj aud) bte Jteintruppe ber Ungläubigen.

SBeldjer JRömer ertrüge ben Anblicf biefer 3ubend)riften, benen (Satan jelbfr

baß JHeid) (Saejarö 31t regiren fdjeint, bie 9lero8 blinfenbe 9teftben$99abulort

freiten, mit oerbüfterter TOne burdj bie JRetyen ber frö^Iid; Sdjmaufenbert

jdjletdjen, ben Stempeln 3erftörung ftnnen unb mit tljrem 3Be,Ituntergang*

ruarm bie ^eitere SRenaiffanceftimmung trüben? Söer ftd> oom SBirtlj [o unter*

(ttjetbet, mit bem fdjroaraen ©efpinnft feineß Aberglaubens jo alles (Srretdi*

bare umflort, ift jeöer €>d)anbtl)at oerbädjtig. Unb baö bunfle ©enimmel

breitet fid) aon Sag $u Sag 2Bof)Ier3ogene ßeute bliefen Derac^tUci) auf bie

21 [taten unb jpred)en ben tarnen nidjt auö, ben bie Sefte ftcf> giebt. 3)aö ge-

meine SBolf fjeifjt fte ©Triften, beridjtetSacituö; unb auö biefer «Kaffe refru-

tirt fte fid) reid)li4 2öa$ min ba werben ? 3ft biefeö Unfrauteö ©urjel unauäjät.

bar, ba e8, fo oft manö ma^te, üppiger nur emporfliegt? Jg>of unb ©efeÜ*

jd)aft roerben unrurjig^ befi ^obelö flrginorjn rotrb auf bie #einbe ber 2ftenjdjljeit

gelenft. 'Dieöfjriften finb 33r anbftifter, S3runnenoergifter,^inberfd)lä^ter ; fte

untera)üf)Ien ben rag^nben 5itj beötfatfere unb tjefcen bie Sflaoen ^umtuf*

rubr. Unb biefe tü(fijd?e53rut fjaben roir oor ben^uben gefc^üfct? £ängt fte;

jpeit it)nen (Reifer tnß 9ntlitj; $eid)netit)rem gefreujigtenSpelunfengott einen

©jelsfopf 33etgebenö maf)nt^aul,berObrigteit untertban $u fein unb felbft

garten <Drucf fyin$unef)tnen. Ser)rt ?kter§ milbe ©aliläerfeele bie JRurje ald

erfte 33ütgerpfiid)J. SRom f)ält$8eibe für£eud)ler. £ört,roieauö bemSDunfel

bie^offnung auf baö^a^en beö^ejfiaö emporftöfmt, emporjubelt; 2>effen,

ber aIö25efreierfommen »irb;alg@rlöjer gefnecfyteter ÜRaffen. Unb ift fdjon

enjd)loffen, beu8d)recfen in rotrjer glutt) roegjujdjruemmen.

sßetrutf fud)t in feinen @pifteln an bie oerfpr engten @t)riften ben3kr=

bad»t guentfräften „galtet, alegremblingejaie^eimloje, auf ehrbaren 2Ban»

bei, bamit^lle, bieCruct) aü3Uebeitr)äteroerleumben, öureguten kterfefefcen.

©erjorerjet, um beö £errn reißen, bem ftönig unb jeinen £auptleuten. 3oQt

Gebern pfbübrenbe^ldjrung; liebet bie S3r über ; fürd)tet(^ott; ebretbenÄbnig.

3eigt (5udj alß freie Wenjdjen; nid)t alö Solche, benen biegreitjeit nur, rote

ein Hantel, bofeßlracbten nerbergen f)ilft. Unb 3 f)r, Sflaoen, feib untertban

©urem Webieter; ütdjt bem gütigen menjdilidifürjlenbennur, nein: audjbem

argen, ©enn begnabet ift, fter für jeinen (Glauben Ungerechtes erleibet, 3efu$,

berfür(htd)lilt.jei(?ud)^otbilb.Xa ergefränft mar b,fränfteer deinen ;oer^
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0aIt5Ri§^anbIungmcmttT)ro^uiig;ftcnte jetncSa^c bem geredeten 9ftid)ter

anheim . Seib frö^Itc^ in bem 33ewufjtfein, baö Seib beö £etrn mit^uleiben, unb

empfinbet alß ©Iücf bte Schmähung, bie (*ud) ber SRame be$ ©efalbten ein-

trägt." 93ergeben$. 318 Wero am neunzehnten 3uli 64, um baö <Sd)aujpiel

beäSranbeäooniroja gu erleben, {Rom gum Flammenmeer gemacht hat, be»

nunjirterbte(5^riften
(
erpre§ti^nenauf bereiter ba3©eftänbm§ ber 23ranb*

ftiftung unb läfjtfie unttr£öÜenqualen oerrödheln. ©inb fte nicht geinbe ber

Silber, oon benen bie Stabt gleifete? tfünbete ihre 3Beiöfagung nid)t, bie

ÜRenfdjenwelt werbe in fteuer oergehen? ^auchgten nid)t (£tlidje oon ilmen,

al$ bie flammen am Bcib ber Äaiicrftabt aufgüngelten? S3rüfteten fid) mit

ber 93et wirflidjung beö Prophetenworteä? Sperrt fte in ben feud)teften Werfet.

Söerft fie ben wilbeften ^Beftten gumgrafc oor. Schnürt ße im Amphitheater

an$fäb,leunblafet bie nacften£etberpeitfchen, biöbiegeuerÖbrunftba8i$letfd)

oergefjrt hat. ßebenbe ftacfeln mögen unö, fterbenbe, leud)ten. tfeuföe Gh"*

ftenjungfrauen nehmt, rei&t ihnen baö ©ewanb oon ben feinen ©liebern,

binbet ihr £aar an bie Horner wüthenber Stiere unb jdjleift fie,oortaufenb

gierigen äugen, jo burd) ben (Siifuö. 2>ie Sdjönften wirb beö ^aiferö s3)ia»

jeftät jelbftbeim großen ©artenfeft fdjänben; nid)t9ÖRäbd)ennur: auc^ Jüng-

linge. 3m $eÜ cineö wilben 3:l)iereö jättigt er fid) oor Silier ©lief an ilmen.

Sttie grofc bie 3a^l 2)erer war, bie fo umfamen, ift faum ju errechnen Unb

oontöom flogen biegunfen beö ftiebenben Jpaffeö biönadjäleinafien hinüber.

Ueberafl mürbe berGrjrift oerfolgt, angejdjulbigt, alöl>nstis corotu aique

hominuni,alölmmanigen riainimicu^gurljärteften^önoerurt^eilt.üKor»

bete biejer ftanatiömuö, ben ein irrer Äomoebiant aufgepeitjd)t hat, um oon

feinem caejarijd) ungeheuren Verbrechen bie 2lufmerffamfeit ab^ulenfen,

auc^ öie feinblichen ©ruber s£eter unb fyml? dächte ^ero an ilmen, bajj fie

it)m gmei ^iebc^en, eine Sflaoin unb einen £uftfnaben, befc^r! r)atten? 3>ie

Götter wiffenö ^enjeftentjanb hat nur oergeicrjnet, bafj $etruö ben SRartur»

tob ftarb; unb wahrjdjeinlid) ift, ba§ $auluö baö jelbe Sd)icfjal fanb. 3)er

gijdjer aue Jlapernaum, ber fein Söeib hinrichten jaf), warb gefreugigt; um

uod) im 2ob nicht $u nah an ben großen ^ajorener gu ruefen, bat er unb er«

langte, bafc bieftüfeean bieSpifje beöJheugeö genagelt würben unb bertfopr

herabhing. 5ttie burfte er aud) oon fern nur bem Weifter ähneln. Sollte nod)

Merbenb, alö ^ömcrbtjd)of, nur Liener fein unb ber heiligen Sache hörig.

Ob btr Job bie Reiben gur jdben 3cit in (ein Schattenreich tife? 3>en

£ anften unb benStarfen? t>etruö, ber fid) in bem$flid)tenfreie beö^uben*

mijfionarö befdjieb, unb^auluö, ber ben Seftenglauben gurSBeltreltgion ge-
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weitet hat? 3)ie Segenbe bat fie als Sterbenbe noch einmal oereint. VLnb 311

einanbergefjören fte, bieSdjöpfer bc3 neuen fRom, wie JRomuIufi un& fRtmu&.

Wt beö ^laubenö ©tfiilb unbSdjmert haben fie einanbet ben93oben fireittg

gemalt, jebe eroberte gu&breite gejcfcirmt;boch nie aufgehört, über bieSBäQe

befi ^arteiwatjneö hinweg einanber ben ®ru§ hiübcvltdier Siebe 51t fenben.

23eibe brauchte bie jungetfirche.^n bem^ubaeochriftianiömuSl'peteitf), jagt

JRenan, lebte ber fonjeroatioeSinn, ofme ben nic^tö faltbares wirb; in bem

6eQeni8mu8 flaute) bie Jenben 3 $um gortjchtitt, bie erft baö rechte geben

jpenbet. „&u8 bemßampf gegnerischer (Gewalten entftehtbaößeben. 2öo fid)

fein ^üf trficn regt unbSUIee beim iHlten bleibt, ift berJob eben fonah wie im

rafenben Ungewitter ber SJeoolution." 3n ber %eit bergegenbenbilbung haben

bie erften Sarjrhunberte bem £>etbenapoftel gebort. vJ5aulu8 war, ber grofce

$heologe,&i8in$fcch$teSäfulumb^

im Mittelalter, oerbleidjt jeineö 9camen8 ®lan$. betrug überftrahlt Hm; ber

©ij<^ofoonJRom
f
berpappasber(5l)riftenl)eit.^emlie§ber^errbieSc^lüffel«

gewalt. 2öa$ er hienieben binhtt unb löft,3)a$ ift auch fürö Himmelreich ge»

bunben unb gelöft. $etru8 unb ÜRorn: bie untrennbar aneinanbergejd)mie»

beten Manien bebeuten bie fjöchfte 9Kad)t, bie Sterblichen je über bie ®etfter

gegeben warb. $etri Nachfolger finb bie $äpfte, unter beren SSinf ber @rb«

freiö erbebt, bie Könige auf bie ^nie jwingen, Äronen jerbredjen, Staaten,

wie eö irjnen gefällt, blühen unb weifen laffen, auf bie *Dtöfme beißeun unb

ben Schuppenlcib beö Dradjenö ben gu§ fe^en unb ben Himmel entriegeln

ober jperren. ©öttern näher alöTOenfdjen. @rft alö, beimXämmern berJRe»

fonnation, bie Allmacht ber $äpfte fchwinbet, fommt wieber $auli Seit.

Daß ©enie beß Söeltmanneß, bem bei Damaöfue bie ©nabe ber @r*

leuchtung warb, hat für basSaehfcthum berGhriftengemeinbemehroermocht

alß ber national begrenjieÖeift beß armen, einfältigen gijcherö öon ®ene$a»

reth- ^öiel mehr, ^auluö hat ben Stifter bee neuen 33unbee nicht gefannt unb

warjchonöeßhalb^u Ertlicher 3Rücffidt)t auf baßbejonbere Söollen be$ SJceifterö

niemale oerpflichtet. konnte auch beörjalb aber nicht $hnfcrc ber höchften gur-

ten werben. Daju taugte nur ßiner, ber bem Herrn auf ber SÖeibe nah war.

Der ben Duft jeinee Söejenß mit fid) über bie Crrbe trug. DerSlermfte, Sin*

fältiflfte am 33eften, jo lange bie Urchriftenlegenbc fortwirfen foflte. „<Da8

Himmelreich gleist einem sJ?e£, baß ine5Keergeworfenift, bamit fid) allerlei

Secthierart barin fange; wenn eß aber ooll ift,jo jiehen fie eß h«auS an baö

Ufer, fifcen unb lejcn bie guten gifchlein in ein ©efäfe jujammen unb werfen

bie faulen weg." 2Ujo ^at 3ejuß am©aliläermeer gejprochen. Unb benSöf)'
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neu 3ona0 Der Ijeifjen, fie 311 ÜKenjdjenfifdjmi $u madjen. erlaubten fie il)m

jogleid)? 2ufaßbcrid)tet, bet9J?eifter habe ^uerft in sJ>etriäafm geprebigtunb

bann geraten, ^inou^ufteuern, um einen 3ug $u tljun. £err (jo lägt ber

brüte @oangelift benSimon $etruö jpredjen), mir haben und bieganäe9Rad)t

fjinbwd) gemüt)t unb nid)tß gefangen; bod) auf £ein Bort mtÜ id) baö 9te$

nodj einmal auömerfen. <Da feien nun f0 Diele gifdje gefangen morben, bafe ^mei

Sd)iffe Doli mürben unb Verruß inSlengften auf bieAnte fonf unb fim berSünbe

jieh. w gürd)tel)id) nid)t ; benn fortan mirft3)u9J(enfdien fanden. * 9lun erft folgt

ifjm ber Ueberjeugte. Sägt aber baß £anbmerf nidjt, baß it)n unb bie Seinen

nährt. 9lodj nad) bem$obebeß Öerjrerß ftjd)t er imSliberiaß jee mit ben greunbeu.

Sieber bleibt baö3Refc leer, bi«3efuö fie berätt). Wfetatf t)ört,bafj ber£err

$urücfgefel)tt
f ei, fleibet er ftc^mil bem §emb unb roirft fid),ben ftuferftanbenen

5U umfangen, inö üReer. 3«^t bann tjunbertbreiunbfünfjig gro&e Iftfc^c anß

Sanb; „unb miemotjl it)rer jo Diele roaren, ^errife baß 9tt$ nidjt." £unbert»

breiunbfünf^ig oerjd)iebene gijdjarten, bemerft $u biefer Stelle ber Äirdjen«

oater £ieront)muß, giebt eß nad) ber geftftellung gelehrter Tutoren, tnßbe-

jonbere beö Opptan auß J^ilifien; unb bie (5r$äb,lung (im @oangelium 3o--

banniß) bebeutet uns, bafc bie&poftel afle s3Jcenfd)enjorten auö bemüfteer beß

milben Sebent in bie Seligfeit sogen; ÜReidje unb arme,33ornebme unb$e=

ringe; auö jeber Sdjictt bie Söürbtgften. 9ln biejem gang rjatte Verruß einen

beträchtlichen $fjeil. Stiele gute gifdjleinlaß erin baß ©efäfj ber ©laubenöge»

meinfd)aft$ujammen.unbprat)lte niemals mit feiner ^eiftung. 2)rumt)at $u

il)m, am felbigen Jag beß großen gijdjfangeS, ber betmcjefeljrte^trt gubteien

ÜWalen gefprodjen: „5öeibe meine Lämmer!" 3t)nalfo fid) $um@rben gejefot.

5öarum getabe ilm? SBeil £>iefer oon feftem SJcenfdjenDerftanb mar,

roeMidjem ©ejdjäft nidjt fremb unb bod) fttOen 5öejenß; rajd) luxtyat unb

bennodj in^Demutl) bejdjeiben.SeilDiefer $u fragen magte, roo bie&nberen

tciicn oeiftummten, unb, mo fie gläubige &nbad)t beuctjeln $u müffen »ahn

ten, feinem 3wetfel eine Sunge liet). Jpilft ber ^ajarener roirflidj 5U reidjem

gang? Sdjieitet er auf bem SBaffer mie auf bem feften ©oben ber (hbe?

ßerjtt er alß Körper uns, nidjt alß Sdjatlen nur, auö ber ©ruft $urütf ? 3m*

mer mill tiefer S3emeiß. Saugt beörjalb ntd)t für baö t)eiligfte Amt, beffen

2*ermejer in ber 33ifton bie 2Bab,rb,eit erfennen unb nidjt Dorn $ugenjd)ein

nodj com betaftenben ginger ben 93eroeiß ber JHidjtigfeit forben mufj. $)od)

um jo beffer für irbijdje Arbeit, bie ftetige föufje, Slbroägung aller TOößHdj^

feiten, flare (finfidjt in baö für bie 2lfltagßprariß ^ottjmenbige, Crifer unb

Sdjmtegjamfeit oerlangt.Der für foldje Arbeit nüfclidje ©laube fommt nur
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auö Sweifeln. 5Baö einmal bewiejen ift, fann leid>t aui) »nberen bewiefen

werben, wenn an folgern S3etöeiß btc S3eferrang Ijängt.SBBaS bie @ffta(e offen«

bart bat, ift nur für (?inen; la§t ft<$ nidjt weitergeben; nur oom ©ente ber

2Belt aleSSorfteüung aufzwingen (unb ein flugerDrganijator [teilt bie geniale

£u6nal)meniein[etne?Redmung).$)ie{er wirb [ein9lefc eingeben, wenn über«

mädjtige($efa!)r broljt; unb efl,ift fte ooTÜbergebujd)t,mitrubiget£anb wie«

ber auswerfen. 3rbi(d)ee wirb er bebenfen, e^e er binbet unb loft. Unb ift Da-

bei ber Än^nfte: folgt bem $errn bis in bie $lur brt ^riefterpalaftee.

3n £anane£auö weint$etru0 bitterlieb. 9Rid)t, weil er ben£eirnoer«

leugnet r)ot (frommte e8 benn bemgeb,rer, wenn brrScrjüler mitibmaufiber

äeitlicfjfeit (dritte?), fonbern, weil er entjebmunbener Söeiöbeit geben!*, bie

tynjo richtig aud)bie5mal erfannt,fo gütig injeineö ÜKenjdjenwejendSdjran-

fen gewiejen l)at. „üRitDir in benlob": fjatte er eifernb gerufen. Unbmerft

nun, wie t^öric^t efl wäre, Einern zu folgender auf feinem bimmelanfatgen«

benSBegefein befolge brauet, brausen fann; wie unnüfclid) bertampf gegen

baö $Hubel beö Waffen gefinbee; wie oermeffen berSöunjd), bemUnoergleidj«

liehen im 3 cfiicfja l $u gleiten. SBetl ber ©rofee feine ^etjre biß an* (rubel eben,

mit(einem93Iutauf bürrem93obenbiejungeSaatbüngenmu§,barfeinÄlefner

fid) in bie*Wartnrpoferecfen? SRenfdjenzufifdjenunbauf ber$rtftbie£ämm«

lein zu meiben, i(i ibm befohlen, liefern ®ebot bat er ftd>, of)ne 'Schwärmer»

überjebmang unb ehrgeizigen ®eftue, ju erhalten. Unb tbutl 5Rurrt nidjt, ba er

benSehnaleberna^SubaöaueÄaTiotunjUöetläjrtgfteSüngerericbeint.tRitfjt,

alö ^aulu6 ^uerfr, bann aud) 3a?obu8 tf)n oom erften $la|3 meg$ufd)ieben

troctitet ^llöbem fKÜenijd)en$eibenapoftel ba0 (Blücf ladjelt. M ort laljer. mte

benenn ^erbeifmng 2öirflid)feit würbe, um je nun nodj zweifeln zu tonnen.

5)aÖ £>irtenatnt, bie Scrjlüffelgewalt, baß 9ied)t zu^inbung unbSöjung für

3eit unb (Swigfeit nimmt ibm aud) bie ©ewalttbat beßStärfften nid)t.6ttQ

fifct er, betreut in ber @nge bie £eerbe; ober (orgt, ba§ in (einem 9<e£ feine

5ftajd)e fid) locfere. <Ducft fid) oor bem Unwetter unb rjebt,wenn0 oerroüt ift,

Zu neuem SBädjterblicf auf benÄreie beruflichen bae £aupt.<5d)icft fidlem

oen@rfabrung@e^aufter,in jebe3eit unb mtfct bieJh:aft,beöor erfie ein(e|t.

*Rid)tein£>elb, ben(#olbglanz umjprübt unb -Drommeten um jubeln, oafc ber

fteinb oori^m3age.(5infd)litftter^ann, ber bae ©ute miO,wenn eg frommem

^ifererreitbbarift^änbel jd)eut,botbtnunüermeibli^enft(b waefer balt unb

für eineSadie lcbt,nie$tfürbenSpiegelrubm (einer eitlen ^erjon.Gin^ann

aus bem SHoIf, ber an jelbftlojeß Lienen gewöhnt warb unb unbeneibet ben

(djmalen Epalt öffnenbarf,burd) ben berSlpoftelerbe in bie
s
Jiapftglorie (freitet.
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ZLagebud} eines Sdjülers.

SfflBlä $rognmnafictfi \oli\e man eigentlich anfangen, ein SfBenig ernfttjaft über

§Äp baä l'eben nacfyubenfen. ^un: Ta§ gerabe will idj uenueten. (5 ncr

unferer Lehrer Reifet 3BSebli 3dj mufj immer lachen, wenn icf» an 5Bäd)lt

benfe; er ift both gu tomifch. @r giebt immer Ohrfeigen, aber biefe feltfamen

Ohrfeigen tfcun gat nicht weh- 2)er 2Rann bat noch nicr)t gelernt, richtige,

gutftfcenbe Ohrfeigen au geben. @r ift ber gutmüthigfte, broßigfte 2Henfa ber

2BeIt; unb wie ärgern wir ihn! 2>a8 ift nicht ebel. ffiit Sctüler finb über,

haupt feine oornebmen Staturen; un8 fehlt oielfaeh ba3 feböne abmeffenbe Xalt*

gefühl aBtttum ftürjen wir uno mit unjerem 3Hi$ eigentlich gerabe über einen

2öäehli? fflir haben wenig IRuth; wir oerbienten einen ^r.quifitor jum 2Sot*

gefe|ten. 3ft SEBäc^Ii einmal oergnügt unb heiter, bann benehmen wir und )o,

baß feine muntere, juftiebene Stimmung augenblicflich bao anfliegen muß. 3ft

S)a8 richtig? Kaum, 3fl er jornig, fö heften wir i(m nur auä. Sich, ea giebt

9Jienfcoen, bie im Qoxn fo fornifd) finb; unb gerabe Söächli fcheint gu biefer

Sorte £u gehören. 2>efl Diecrrohrcö bebient er ttcö nur ganj feiten; er ift fehr

feiten in foldjer
sButb, bafj et nöt^ig hat, ju biefem wibetwattigen Uiittel

ju greifen. Txd unb groß ift er oon ©eftalt unb fein 'SJemfct ift purpurrot!)

angelaufen. »Bas foll ich noch fonft oon biefem 28ächli fagen? >t Slflge*

meinen, fcheint mir, hat er feinen Seruf oerpafet. ©r foUte Sienen^üchter fein

ober fo ©tmaö. @r tljut mir leib.

©loch (fo Reifet unfer ftranjöftfchlebrer) ift ein langer, bürrer SWenfd)

oon unfempailjifcfjem iüeien. 6r hat b ete kippen unb bie klugen möchte man

auch oief unb aufgeblafen nennen; fte ähneln ben kippen. @r jpricht boöhafi

unb geläufig. £aä hoffe »4 3<h Wn fonft e:n ganj guter Schüler, aber bei

üflloch habe ict) meiftenö nur 3Rijjerfolge )U uer^eiebnen. I a3 fommt je ben*

falid baher, bafc biefer SRenfdj wir ba£ deinen oerleibet. Uian muß ein un*

empfinblicher Reil fein, um bei ©loch gut unb brao bauiftehen.
s

Jiie fommt

er aud fich herauö. 2ötc oerlefcenb ift Tai für und Sctüler, empfinben ju

müffen, bafe mir ganj aufcet Stanbe finb, biefe leberne Sriefmappe oon ÜWenfch

irgenbwie ärgern )u tonnen. 6r gleicht einer Wachsfigur unb Tat hat etroaä

Unheimliches unb Schrecfiicbe?. @r mufj einen häßlichen Gharafter hohen unb

ein abfeheulicheS Familienleben führen, ©ott behüte ©inen oor folch einem

SBater. 9Wein i^ater ift ein^uwel: Taz empfinbe ich bejonberä lebhaft, wenn

ich ©loch bettachte. 2öie fteif et immer oaflerjt: fo, als wenn er jur §älrie

auö ^015 unb jur §älfte au3 (Sifen wäre. 2ßtnn man bei ihm nichts fann,

fo höhnt er Öinen auS. 2lnbere Lehrer werben boch wenigftenö wüthenb. 25a8

tijut einem wohl, benn man ermattet e^. @ht liehe Gntrüftung macht einen jo

Digitized by Google



Di« Sutonft

guten Gmbtucf. Wein, fall fte&t er ba, biefcr unb tonftatirt 2ob ober

Xabel. Sein üob ift fAmiertg, benn e3 erwärmt (Stnen gar nicht ; unb mit

feinem Xabcl weifj man nictitö anzufangen, benn ei fommt au8 ganj trocfenem

,

gletcbgilt'gem 5Runb. Sei 33Ioä) oerwünfcht man bte Scbule; er ift au* gar

fein regier i^etjrer. Gin Üerjrer, ber bte (Semüther ni<$t ju bewegen verfielt . . .

9Iber wa8 rebe ich ba? Xtiatfac^e ift, bajjj SModj mein ftranjdftfchlehrer ift. Dai

ift traurig, aber e« ift eine Xbatfacbe.

Weumann, genannt 9leume(i: wer möchte fiefj nicht wälzen oor üatyn,

wenn oon biefem Lehrer bie SHebe ift V 9i<umann ift unfer £utnlebrer unb

Sugleich unfer SchÖnfdjreiblehrer; er hat rottjeS §aar unb fmftete, oergrämte,

fpifce (SeftchtSjuge. Gr ift oteUeicht ein fefr, fein* unglüeflicher 2Renf4 @r

drgert ftct> immer fo walmjtnnig. 3Bir haben ilm oollftänbig in unferer §anb,

mir finb ihm oollfommen überlegen. Solche Sttenfchen, wie er, flögen feinen

SWpeft ein
;
guroeilen Surcbt, nämlich bann, wenn fte oor §ovn ben gefunben

Sßerftanb ju oerlieren fmeinen Gr tann freb gar nicöt ein Stötten beherrfchen,

fonbern jagt febetnbar alle feine (Empfmbungen bei jeber fleinften (Gelegenheit

in ein x!ocb hinab, in ben SUrger. CSie roifj geben mir ibm $lerger<$nla&. 31 ber

warum hat er fo lächerlich rotijeä §aarV 60 oortreffltct)e Pantoffelhelbmanieren?

@iner metner ©cbulfameraben (jetfet §unge; er will Hoch werDen, fagt er.

tiefer $unge hat einen fo fcetrlid) ausgeprägten ^intern. 2Jcuff er nun Rumpf-

beuge machen, fo tritt ber i&intere oon 3unge noch loUer jum 93orfd)etn. 2)a

ladu* man eben; unb Weumann tjaßt bad £ad)en furchtbar. @8 ift ja auch

etcoa3 Sc^eufelictjee, folct) ein ganaeö, incinanberlönenbeö unb geHenbeö Klaffen*

gelabter. SBenn eine ganje Klaffe nur fo herauslast: ju waö für Mitteln

mufe bann ein Sieker greifen, um fte befänftigen* 3ur Söücbe? 2)a§ nüfct ihm

gar nxct)t«. Gin 9ieumann hat überhaupt feine richtige ffiürbe. 3* liebe bie

Xumftunbe fet>r unb ben leben 3ur 9e möcbte ich füffen. 3Han lacht fo gern

unmäßig. :\u ,\una e bin ich artig ; ich mag ihn fein* gern. 34 gehe oft mit

ihm fpajiren; unb bann reben wir 00m beoorfiehenben, ernften ^eben.

9teftor 3ö«b ift eine baumlange (Srfchetnung oon foloatifcber Haltung.

2ötr fürchten unb achim ihn; btefe beiDen foltöen (Smpfinbungen finb ein

Stächen langweilig. 34 tonn mir Die SHeftoren oon ^lognmnifien je$t gar

nicht mehr anberS oorfteUen alö fo, wie biefer SReftor SBnfe auöfu ht. Uebrtgenö

:

ju ptügeln oerfteht er auögejeichnet. Gr nimmt Sinen auf« Knie unb haut

(Siten fürchterlich burch; nicht gerabe batbarifch- 2>ie sJhügel oon 2önJ haben

ctmaS Drbnungägemäfjeä ; man hat, mäfirenb man biefe £iebe 5U foften be»

fommt, baö angenehme ©efübl, eö fei eine oemünftige, gerechte Strafe. £a»

rureb gefchteht ntcf)tö ©ntfefclicrjcä 25er 3Wann, ber fo metfterlich prügeln fann,

muß gemtfiermafjen human fem. 34 glaube £a3 auch-

Digitized by Google



485

©ine ganj fonberbare gigur unb ein feltene« Öerjrerejemplar, wie mir

fcheint, ift iperr 3aTob # ber ©eograptnelehrer. Gr gleist einem ©inftebler ober

einem ftmtenben alten Dichter. ©r ift Ober ftebenjig 3atjre alt unb bat grofee,

leuettenbe Äugen. @r ift ein fdjöner, pradjtooller Älter. Sein iHart reicht ihm

biä auf bie iöruft herab. 2öa8 muß biefe iöruft nirbt fcfjon MUeä empfunben

unb aefärnpft haben! 3<h, alö Schüler, muß mir unrotUfürlict) sJWühe geben,

fo (Sttraö in ©enanfen mitzuerleben, ift grauenhaft, ju benfen, rote otelen

jungen biefer 2Rann fehon bie eble ©eograprne eingeprägt r)at. Unb oiele

Diefer %\m%tn ftnb je|t fchon erwachfene SRenfchcn; fie ftehen längft mitten

im l'eben unb monier oon ihnen wirb feine ©eographie«Henntniffe oielleicht

haben brausen fönnen. 9ln ber Söinb, bittet neben bem alten 3afob, ben wir

übriger 8 Stobi nennen, hangt bie *ianbfatte, fo bajj man ftch 3afob orme

bajugetiörige Üanbfarte gar nicht mehr oorfteflen fann. 25a fteht man bad 5er»

riffene, oielfarbige unb oielgeftaltige Europa, baß breite, grofce SRufjlanb, bafl un«

heimliche, weit ftet) auöbermenbe Elften, ra« jierliche, einem fchönge
T

ehw5n$ten

Söogel ähnliche ^apan, oaö in bie Ufer re hinausgeworfene 9luftraltrn
; 3"bien

unb @gr)pten unb 9lfrifa, baS ©inen fogar auf ber förperlofen Harte bunfel

unb unerforfcht anmutet, bann 9lorb* unb Sübametifa unb bie betben rät hieb

tjaften %oU. $a,\d) muR fagen, ich bebe bie ©eographieftunbe leibenfd)afttt<h;

ich lerne ba auch flanj mühelos. es ift mir, als jei mein ^Berftanb ein £cfaiffö=

fapttänSoerftanb: fo glatt geht eS. Unb roie met& ber alte %atob burch ein*

flechten oon abenteuerlichen (Sefchichten an* Schulung unb Erfahrung bieje

Stunbe tntereffant gu machen! Dann rollen feine alten, grofeen 9lugen otel*

fagenb Inn «nb h« «nb eä ift einem, als fenne btefer JWann aUe Üänber

unb aUe Speere ber erbe aus eigener Slnfchauung. 3" föner anberen Stunbe

fttofcen mir Schüler fo oon mitempfinbenber 93hantafte. &n "leben mir jebeS*

mal @tma8, hier horchen wir unb ftnb füll; freilich: ein alter, erfahrener

Uienfcö rebet ftu und unb Taö jwingt eben $ur Slufmerffamfeit ganj oon felber.

(Sottlob, bat? wir hier im ^rognmnaftum feine gan) jungen i'elirer hoben 2)a3

wäre nicht jum Aushalten. 9£a8 fann ein junger ÜJtann, ber felber faum erft

baä Hieben gefdjaut r)at# mitjutheilen unb anzuregen haben? ein foldjer ^Wenfcf)

tonn Öinem nur falte, oberflächliche ftenntmffe beibringen ober er muß bann eine

feltene Ausnahme fein unb burch f«n blojjeS 3ßefen ju bezaubern wiffen. Lehrer

fein: X)a3 ift jeöenfaüö ferner. &o\t, wir Schüler machen ja jolche Slnfprüche.

Unb wie abfeheulich wir eigentlich ftnb! Sogar über ben alten 3afob machen

wir un$ ju 3?iten luftig. £ann wirb er fürchterlicf) jornig; unb ich fenne

ntfftti Erhabeneres als ben 3°™ biefcS alten SchulmetfterS. @r gittert an

allen feinen gebrechlichen ©liebem furchtbar unb unmiUfürlich fchamen wir unö

radfttr, ihn gereigt gu haben.

Digitized by Google



486 ©te SafunfL

Unfet Zeichenlehrer heißt X.'anj. tfanj foüte eigentlich unfet $anjlehter

fein; et fann fo prächtig Ijin unb ^et^üpfen Slpropoä: warum erhalten n)ir

feinen Xanjunterricht? geh finbe, man tbut gat mcfcts, uns jut Änmirth unb

^u einem fcbönen benehmen $u bewegen. 28ir ftnb unb bleiben fefjr mapr«

fdjeinl'cb bie reinen Riegel. Um auf Sekret fianj jutücfjutommen: er ift unter

ben Sehern ber jüngfte unb juoerftchtlichfte. (£t bilbet ftch ein, nrit hätten

SRefpett oot ihm. 2Rag et feiig »erben mit biefem ©ebanten Uebxigenä

leimt et gat feinen #umot. @t ift fein ScfmUehtet, fonbetn ein ©teffeut;

et gehört in ben GufuS. S)qö §auen macht ihm, roie e* Weint, feclifche«

Vergnügen. 2)a8 tft brutal: mit haben bähet Urfache, ihn ju neefen unb ju

u er achten. Sein Vorgänger, bet alte §ett §ä'ufelmann, genannt öüfelec, roar

ein Schwein; et mufjte caö Unten ichtgeben cineö Xageö aufgeben. JDiefer

Vüfelcr erlaubte ftcr> ganj fonbetbate Singe. 3$ felbft f
üE?Ie nodj immer auf

meinet 3Bange feine alte, fnöcberne, toibettoä'ttige §a nb, mit melier er in ber

e tun De und jungen geftreidjelt unb geliebfoft bat. 9118 et fidj bann herauf

nahm, roa8 feine gebet beschreiben fann, routbe et feines Slmte« enthoben.

9cun rjaben mit Üanj. 3cnet °>at obfd^eulic^, liefet aber ift eitel unb gtob.

Stein ßerjter! totyxtx bürfen nicht fo oon ftd) felbft eingenommen fein.

Unfet luftigftet unb fürjnftet Sehultamerab Reifet grifc Äochet. tiefer

Äodjet fte^t meift in bet Sltitrjtnettfftunbe oon bet &anf auf, ijebt ben 3«8<-

finget bumm in bie £örje unb bittet $enn Öut, ben SRechenlehtet, Um both

hinausgehen laffen ju roollen; et habe ben Xurcblauf. 93ut fagt bann, er

roiffe fdpn, roaö /ytitj Hocberö Xuiciilauf ju bedeuten habe, unb ermahnt ihn,

ruhig ju fein. 30 ir Anbeten lachen bann natürlich gräflich; unb (o 2öunbct!)

hiet ficht ein Lehrer, ber einfach mitlacht. Unb fonberbar: £as flöfct uns

faft augenblicklich Achtung unb 93otIiebe füt biefen felfewn 2Jcann ein. 9öit

oetftummen mit Üad>en, benn S3ut oetfteht eS meisterlich, unfete Slufmerffam*

feit fofoit triebet füt bie etnften 2)tnge amücfjugenjinnen. Sein Sehretetnft

hat ctroa8 ©eaaubernbcö unb ich glaube, 2)aS fommt bähet, bajj $ur ein

2Kann oon aufeetotbentlichet Sluftichtigfeit unb ©harafterftätfe ift. 2Bir laufchen

auf feine 2öorte gefpannt, benn er fommt un3 faft räthfelhaft flug oor; unb

bann ift er nie ärgerlich, et ift, im ©egentrjeil, immet lebhaft, ftöhlich unb

munter, ba bürfen toit bad glücf liehe ©efütjl haben, feine Schulpflicht fei biefem

iUann angenehm. 2)aö jcbmeidielt uns eben ganj geroaltig unb mit glauben,

ihm banfbat bafüt fein gu müffen, bafj et in unö feine £eben8oetbttteter unb

Cuälgeiftet etblicft, unb führen und brao auf. SBie fomifch fann et fein,

roenn eö ihm barum ju thun ift! 3" folgen JäDen empfinben tütr aber

auch, bajj et fieb nut un£ ^u ^iebe ein 2Benig oetroanbelt, um und einen

billigen, unfehäblichen Spafe ju gönnen. 2öir fehen, bafe er faft ein Äünftlet
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ift ; wir inerten, bafe « und achtet. 6r i ft ein prächtiger Herl. Unb rote man

bei Uim fa|t unb lernt ! ©r neig ben unförperlichften, unftnnlichften fingen

$orm, Sinn unb 3nfjalt ju geben, bafe ed eine wahre greube ift. J)en ftrifc

Äocher, ben ein anberer Lehrer oerbommen unb oerfolgen toürbe, hat er gern

wegen ber unglaublichen ©eriffenbeit feiner CSinfäüe. 2)ad fcheint mir bc»

beutenb, bafe ein fo tüchtiger, erfahrener 3Rann mit ber fpifcbübifchen Hümmel*

haftigteit fnmpatlnfiren fann. (Sd mufe eine noble, grofee Seele in Sur fxecfen.

@r bcftfct ©üte unb £eiterfeti. Uneben ift er fefcr energifch. @r ma$t und

fafi 2llle in oerhaltni&mäfiig furjer 3eit ju fdmeibigen Rechnern. Xtabci be«

hanbelt er bie kümmeren unter und föonenb. liefen Dur $u ärgern, roflrbe

uns nie einfallen; fein Auftreten läjjt gar nicht an fo (Staad auch nur benten.

§err oon Sergen mar früher unfer Xurnlehrer; je|t ift er 93erftcherung»

agent. 3Röge er gute ©efchäfte machen! @r hat wohl felbft gefühlt, bafe er

juai ©rjie^er nicht taugt. Sine hochelegante (Erfcheinung. 2üad aber nüfcen

einem Schuljungen gutftfcenbe §ojen unb fleibfame 9töcfe? @r war übrigen«

nicht fehlest; er gab nur au gern „2a$en". $er Sohn eined Schlächtermetfterd

mufete bem §erm oon ©ergen immer bie arme Heine 2a$e barhalten, um einen

frharfgejogenen, beifeenben SReerrohrhieb barauf ju empfangen. 3ch erinnere

mich noch, unb nur ju beutlich, toie mich $ad empörte. 3ct) hätte bamald bem

fein gefleibeten, parfumirten Cuäler ben Hopf abfchlagen mögen.

3ch miß meine (Valerie fehendwerther üehrerbilber mit 2)oftor 3Ketj

abjdjltefjen. ^erj ift unter jämmtlidjen ^.eljrcrn fcheinbar ber gebilbetfte, er

fchreibt fogar Sucher; aber biefer Umftanb hinbert feine Schüler nicht, ihn

»on 3«* hu 3"* lächerlich ju ftnben. @c ift ©ejehicht* unb sugleich 2>eutfct>»

Lehrer; er hat einen Übertrieben hohen Segriff oon 8111cm, wad llajftfch ift.

Jtlafftfch ift aber bidmeilen auch fein »etragen. @r trägt Stiefel, ald wenn

er in bie Schlacht reiten wollte; unb in ber XtpU ed fefct oft in ber S)cutfaV

ftunbe wahre Schlachten ab. dr ift Hein unb unfdjeinbar oon gigur; nimmt

man baju bie Kanonenftiefel, fo mufe man lachen. „3unge, fefc S>tct>. 2>u

haft einegünf!" 3unge fe$t jich; unb §err2Jterj notirt eine grimmige, bad

3eugnife entfteöenbe günf. ©inmal hat er jogar ber gangen Klaffe eine grofce,

allgemeine günf gegeben unb baju gefchrien: „3h* wiberfefct @uch. Schürfen?

3h* wagt, (Such gegen mich aufzulehnen? 3Rofer, bift 2)u ber SHäbeldführer?

3a ober nein?'' 3Rojer, ein tapferer, oon und beinahe oeegötterter 3nnge,

erhebt fich oom s4Haf unb fagt in groHenbem, unfäglich fomifchem Xon, er

laffe ftch nicht SRäbeldführer jagen. 2öir fterben oor dachen, wir wachen wieber

oon biefem frönen £ob auf unb ftexben ein jweited Mol. SRerj aber fct)eint

feinen flafftjchen Serftanb oerloren ju haben; er geberbet fich »ie unftnnig,
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et rennt üergmciflungooU mit feinem ©elelrrlenfopf gegen bie 2Sanb, et fuchtelt

mit ben £änben, et f$reit: „3f)r »«giftet mit ba« üeben, 3&r netbetbt mir

ba§ STlittagcffen, 3&r ma$t mu$ oertüdt, 3f)r fcalunten, bie 3fjr feib! ©f.

fte&t ei: 3f>r trautet mit na# bem fc»ebcn!" Unb er wirft ftd^ bet iJange

nacf} auf ben «oben, ©ie förceflict)! 2Jlan fodte ei nidjt füt möglicf» baltm.

Unb mit, bie mit ibm bai 9Jtittagfffen d erb erben unb o er folgen, mir erhalten

oon itjtn bie ebelften Anregungen. Sücnn er oon ben alten ©rieben erzählt,

leuchten feine Augen tjtntcr ben StiUenglafem. Stdier begeben mir ein gro|e£

Unrecht, ben Diann gu fo milben Auftritten ju oeranlaffm. 3" *km oer»

einigt fu$ ©djöneä unb ^äc^crlic^eS, §orj:$ unb 2)umme«, SBoriteffltd^ed unb

Kläglidjeö. 3Ba8 tonnen mir bafür, bafj tie 3 a hl günf und leinen fonber»

Ii#en ©Breden einaujagen oermag? ©inb mir verpflichtet, oor rjuliger 6d>eu

au fterben, menn (Siner oon un« ba8 „©lücf oon Gbenfjaü" oon Submig U^IanD

rejitiren mu&? ,,©e$ 2)td» r £u (oft eine günf!" ©o gety e* au in ber

S)eutfe$ftunbe. 9Bie mirb ei im fpäteretrSeben angeben? 2)a3 frage i$ mid}.

Stöbert SBalfer.

i

/

Der kernet) roirft
sMe$, roa$ et Oermag, auf bie SJcenfcrjen burrfj feine $erfön-

ltdjfeit
;
bie^ugenb amStftrfften auf bte^ugenb; unb luer entfpringen aud) bie fernem

fflirfungen. %\t\t finb c«, tuelctje bte Seit beleben unb trüber mural i? dj nodj pljofifebauS»

fterben laffen . . . Sobalb man in (SVefellfdjaft ift, nimmt man oom §eraen ben Sc$lüffel

ab unb füedt tljn in bte lafdje; Die, roelefje ib,n fteden laffen, finb Dummföpfe . . . Xai
ift ber glfliflidjfte Denier), ber bai (Enbe feine* Sieben* mit bem Ar fang in SBerbintung

fefcen fann . . . Beim Umgebung, felbft bte gemeinfte nid)t, foCt in un« bai (BefahlM
©öttltd)euftören,bag un* überaUlnnbegleitfnunbjeöeStätteau einem iempel einnei^m

fann . > . 9i fann tootjl fein, baß berSRcnfdj burd) öffentliche* unb b^xu»lid)e*©efd)irf au

Reiten grä&lid) gebrofdjen wirb; allein ba* rürfftdjtlofe Sdndi'al, menn e* bie reieben

«arten trifft, aerfnittert nur bai Stroth; bte Börner aber ipüren nichts baüon unb fprin-

gen luftig auf ber Jenne tun unb roieber, unbefümmert, ob fie aur SRüfjle, ob fie aum
©aatfelb toanbern . . . Der dlüdblid auf fo mandjetlei Situationen, bie man burdjlcbtr,

bie Erinnerung an fo oieleStimmungen,in bte man firf) oerfefct faulte. maef)t unSgleicf»-

fam wieber jung: unb wenn man füb,lt, baß man mit ben 3a$ren nielleicbt anUeberfid)t

unb ©efcrjmad gewonnen Ijat, fo glaubt man, einigen ttfaft au fc&en, roean fid) (Energie

unb pilenad) unb na$ oerlieren roiO . . . ftrembeÄinber: totr lieben fie nie fo fetjr al*

bte eignen ;
3«tljum, ba« eigene Äinb, ift un* bem .freien |o nab, . . $er työriditfte oun

allen ^rrttjümern ift, wenn junge gutefiopfe glauben, tfjrc Originalität au Oerlieren, in-

bem fie ba* 2Baf)re antrtennen, ba« oonanberen fct)on auerfannt roorben ... Der SKenfeb

jann fiaj nie fennen lernen, fim nie rein aU Objefi betrauten, «nbere fennen mid) beffer

a\i icb midj felbft. 9tur meine ^e^üge gut ftu&e natelt fann id) fennen unb richtig toür«

bigen leinen: barauf fodte manfid) bcfttjtfliifcn.a^tt allem Sttebcnnad) Selbftfennlnife,

bai bie ^ßriefter, bai tie SRoral un3 prebigen, Kommen mir nietjt roeiter im ßeben, ge*

langen roebet gu RefuUatftl noeb, gu magrer innetcr ^3effe rung . . . SBifet: üetfälf^t ift

mti, toai uns oon ber Statur tiennt. (Soetlje.)
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2>er fällige XTUmO
^^elartmus ein mime nur,

JS>? IPie alle anderen ITTimett waren:

Des (Ernftes unb ber (Eugene r>öüig bat,

3ebod> in allen Caftern fa>auberrjaft erfahren.

Hidjt auf ber Biibne nur: alltags fogar

<Er}3t er mit Sdjminfe, üppenrottj nidjt fparen

Unb fräufelte fein lia?tgefärbtes fjaar.

Kurs: allen frommen mar (Selaftmi (Sebalden

€in 21ergernifj unb S&qfidfem war flar,

(Er werbe als ein feiftcr Böllenbraten

Dercinft bem (Teufel in bie $auft geratben.

3eboa>, was tpat Das bem (Selafnuo?

€r mar ein ^eibe; unb als fjeibe fo

Don (Srunb rerjiocft, ba§ es Um boppelt freute,

€in £afierfnecr/t unb JPoünftling 3U fein,

IPeil er baburdj bes 2Infto§es ein Stein

H>ar auf bem IDege aller frommen feute.

2Jua> waren Die in jener böfen $tit

(2lls Diofletian, ber Sa?änblta?e, regirte)

3n fo rerad?tet fdjroadjer ITtinberlfeit,

Dafj ihr (Semurmel Zliemanben genirte.

§eus faß als Sonnengott im (Tempel breit

§u Baalbef, ben nod? nid?t bas Kreusbilb 3terte:

$u SaalbcF in ber alten (Sötjenftabt,

Da bies IHirafel fta> begeben t?at.

f?ent ijx ber (Dri ein jämmerlicher Rieden,

Wo niebre Sebuinentjütten fia)

3m Statten rieftgen UTauermerfs oerftedfen,

2Jus bem fta>, fa?ön unb ungebeuerlid?,

(Bewältige Säulen quabernmädjtig reden:

Des (Tempels Keftc, ber rerfanf, oerblia?.

Dodj bamals ftanb er noeb unb um itm tjer

Die grofje Stabt bes großen Jupiter.

Ulan ging auf Straften, bie gepftaftert waren

(Wo mag bas Pflafter rnngefornmen fein?),

Perba an (Solbfdjmicbläben, an öajareu,

Rotels, Horbells (unb !lTand?er trat audj ein).

*) Hu4 ber Sammlung „Sonberbcue ©eid^ten*, bie (fdjlidjt unb ntbel auS«

gemattet) aur ÜSiilmadjt bei ©eorgMUcr inSHündjen eijd)eint unb Diefletdjt beffet al«

fett ©tilpe* 3e;t ein anbete* $ud) ben edjten <8ieibaum öon atten Seiten feffen leljrt.
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JTTan fd>ob flrf?. brängte fid? mit £egionaren

21ns Korn unb Syrien; <Sriea?en, fred? unb fein,

^lanirten 3mifd?en 3uben unb ptfönifetn

Unb anbern Polfsgenoffen : nodj antifcrn.

ITTan amufirte ftd?: beim geusl Unb roiel

man tan3te; fajlug ben Sali; man jeute; fat|

€nt3ürft rom ftd>ern Sitje Illenfa? «nb Dieb,

3n roilbcn Kämpfen ftdj verbluten; ja,

ITTan tjatte ben <Benufs, am Kreide Die

(gepfählt 3U fetm, bie „Christo gloria"

Poreilig fönten, ftatt 3ori, bem Dater.

Unb aufcerbem gabs mer^r benn 3etm Crjeater.

Daoon im feinftcn mar (Selafimus

(211s erücr t^elb ocn'tcbt ftd?) engagirt.

21nd? mar er Hegiffeur (Praepositus),

3n allen Sombennürfungeu rerfirt.

Sei jeber premierc tjat am SaMujj

2Han itjn rferuorgerufen : applaubirt,

Bis er erfdnen unb fm> mit ebler rieignng

Hed?ts, Iinfs perbeugte als 3ur DanFbe3eigung.

Kein iPunber: wenn man foldje Beine rjat

ItHe (ßelafim unb 2Jugen fo roll ^euer,

Da§ jebe Dame in ber großen Stabt,

2JIs mar irjr f?er3 ein Strobjarf, eine Steuer

Voü bürren ijeus, in flammen ftanb, fa>ad?matt

Per £iebe 3U bem füjjen Ungeheuer.

JlUtäglia? bradjte itjm ber Stabtpoftbote

Dreiiuinbert Briefe, meiftens rofarotlje.

Die fleincn mäbd?en in ber fügen $eit

Der erften 5a>mellung gruben um bie IDette

3n Wadbs ben Hamen, trugen unterm Kteib

2tuf blo§er Sruft ihn; feine Statuette

2h\s aiabafter lag, gebenebeit

Dura) mandjen Kuß, in mandpm Sacfftfa>bette,

3"beß bic merjr fdjon oorgefa?rittencn Damen
2tnftatt bes Bilbs ben mimen l'clber nahmen.

Unb aua) bie Kejcnfenteu magtens, üim

Zl\d)t 311 frcben3en ir?ren ZDermutbbed?er.

Der blutige Srfimul felbfi t?ieß ihn Secaptjim

(<£r, bem fonft alle mimen fa)äbige Sa>äa)er).

So fams, mies mußte: unfer (Selafim

iPurbe ron (Eag 3U (Tage eitler, fredjer.

man burfte mirflid? balb fd?ou Denen glauben,

Die 3mctfelten an feines fyrnes Sdjrauben.



Ccr Ijeiltje Mixt.

€r fpradj nur no* per „EDir", er lie§ fidj nur

TTod? oon 2Jetiopiern in Sänften tragen,

Unb trenn er anrfltcb einmal IPagen fuhr,

So roars Dterfpänntg unb im OTufdjelipagen

;

Die ^rau öes (Sourerneurs fogar beim 3our
£te§ er oergeblidj »arten unb ihr fagen:

<£r habe beute Sefferes 511 tbun,

Doct> morgen ruerb er ba3ufein gerubn.

Ztarürlidj roätjlte er bie Stürfe ans,

3n benen er bem publifum \\<b 3eigte,

Unb jtridj unb änberte: es a>ar ein (Sraus,

Dafj mancher 2lutor ;äbcn CCobs erbleid>tc.

Dann n-brieb er felbft ein Drama. Das bieg „Laus

Imperatori". Das (Schtru tVWt'xcbU

3ebn>ebem, ber es fatj. 3*!m ocr ö)rben

^är Kunjt unb lPijfen)d>aft geworben.

Dodj, mies nun beim (Ltjeater ging (unb geb,t):

Wand? Stütf gefällt 3u>ar, weil ber ijerr Derfaffer

Seim publifum in großer Siebe ftetjt:

3eboa> gefällt es — burdj. 2Pie ZDinb unb iDaffer

3ft (Sunft bes publifums: reifliegt, rerroebt,

IDenns bäum anfommt. fragte an ber Ka§ er:

*U?ie ift bas f?aus b,eut?" marb jur 2lntu>ort ibm:

„Laus 3ieb.t nidjt — leerl" Das fränfte <8elaflm.

Laus 3ieb.t nia?t! ba*te bufter er bei fid>:

Das fcbelfte, bas id> 3U geben habe,

<SiIt Urnen nidjts. Ifas stellt benn eigentlid??

tod idj oieUeid?t mit meiner mimengabe?

2Id? nein, idj fütjls: fic moün gan3 einfad; midj:

3d? bin nichts u?eiter als ihr ^reubenfnabe.

3m (Srunbe roerb id> fdjauberljaft rerfauttt.

<L) Dolf, 0 EDelt, roie feib 3b.r begoutant!

(Belaftmus, beleibigt im (ßenie,

Derftel in ungerootmte böfe Sanne.

€rft*n>ar fte grau, bann )d{waty. HTelandjolie

5a§ faltig über jeber 2lugenbraune.

Sd?on flob, ber mime 3ur pb.ilojopb.ie;

Unb balb ertjob ftd? ringsum bas (Serauue:

(Selaftmns ber Sdjöue Ijat ben rplecn:

€r abonnirt bas U}eist?citmaga3in.

ITTan läd?elte; unb binter ben Couliffeu

(IPenn idj fo fageu barf, ba, u>ic befannt,

•<£s feine gab) ©arb tnand?er IDitj gertffen;

Denn [Kimen maren immer mebifaut
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perfib, gemein unb falauerrefliffen:

Sdjon mürbe Jjeraflit ber Danfle er genannt.

Salb roirb er, ba&ten froh, bie Konfurrenten,

3n einem niroenfanatorium enben.

Der fjerr Direftor mad?te feine W\&,
Dem roars $u entft ba$ü. Das leere Baus

beugte im (Semüth itnn Siebetytje

Unb all fein §orn galt bem 2lutor ber „Laus".

„Du l^afx ben (Drben, id> bie leeren Stfcf.

Das pafjt mir uid>t!" fo rief er roüü?enb ans.

^Befdfränfe T>i<t auf Deine fdjöne lUaöen

Unb lag bas Diajten! Denn es bringt mir £a>aben.

So lernte (Selafim bie XDatjr^ett foften,

Da§ jeber Me Seffil n>arflig ift

Unb bafj aud> golbne £orbtrblätler rcftcu.

Searirft fie IHigerfoIg mit feudjtem ITTift.

2lm fiebften Ijätt er ben oetlornen pofien

Sogleid? oerlatjen ohne Künbigungfrift,

t?ätt ihm nn+t f dmlbenlaft gcfeffelt ehern

Wo^l an ein Sdjocf ron grimmen nTanidjfiern.

Unb er ging in fta> nnb begann, 511 grübeln:

H>as hab \df nun oon meiner (Eitelfeit?

Perroorfeu bin idj, madjtlos allen Uebeln,

(Sebunbnem (Dpferttnere gleidj, gemeint:

Das Unglücf übergießt mid? toie aus Kübeln,

Wo ift ber (Sott, ber gnäbig midj befreit?

(Erleudjtung! Kann mnt ^römmigfeit noeb retten,

So frequentir* iä? gern bie ^eiligen Statten.

€r thats. ,\oft oon ben ptnlofoptfen ging er

Stracfs 3U ben prieftern: unb mit offner fjanb,

2Jls (Tempelfpenber unb als 0pferbringer;

Sei allen (Softem n>arb er Supplifant.

Kaum hatte Kaum ber riefige ©pfe^roinger

$ür all bas r>ietj, oon äelajtm gefanbt.

Die priefter Iäd^etteti: Kein ITTenfa>enmagen

Kanu eines ITIimen ^römmigfeit ertragen.

3eboa> gemährten fie ihm aüe (Snaben

Der (Bötter, bie er fleheutlid? erbat.

(Er burfte ftd> im Denustempel baben;

Des §eus (Drafel gab ihm bunflen Satb;

(Er a§, 3U rief beinah, gemeinte ^laben;

CLrug Amulette im Safra'format.

f?alf Blies nid?ts. (Es blieb bie alte £eier:

^n feinem ^erjen brauten Hebelfdjleier.
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Da, eines Saas, nad? enblos langer probe

§u einem neuen Stüde, fam jn iqm,

Befdjeiben rrurtenb ror ber (Sarberobe,

(Ein junges JTTäbdjen, flüßernb: „(Belaftml

£ies biefes Sud;, 3» 3efn £hn(ti fobe

Derfafjt com patriardjen 3oad?im l"

Der mime badete: Sonberbares ITTäbd^enl

Bringt feinen üebesbrief, bringt ein (Eraftätdjen I

Da mar fte and} fajon weg. 3m Korribore

5alj (gelafim nur einen Sdjleier roelm

21ns bnnfelgranem, fa)u>ar3gefSumtem £lore.

<Er blieb betroffen eine Weilt fiehn. *

„Die iß bod? futjcr nidjt aus innerem <£t)ore ....
So einen $lot fyat man Ijicr nie gefeint*,

Sprad? er für fiel? ; „mir roirb nia?t ganj a ebener

Bei biefem bunfelgrauen Zlbenteuer."

llnb roarf bas Bnd> t^tn 3U ben Sdmiinfebofen,

211s Hebe Räuber bran unb bunfler ^Ind?

Don unbcimliAen IHädjten: namenlofen.

Unb roarf barüber nodj ein fdjroar3es dudj.

Unb ging naa> f)aus mit flieljenben Stritten, großen,

211s flog, ein Statten, hinter ihm bas Buch.

Unb roar bebrneft, rerroirrt: umljergeriffen

Don 2Jbnungen, ITTarjnungen, roie in ^tnfterniffen.

(Er roarf ftd? bin aufs üppige Hutjebettc

(Don ^Saalbtfs Bosheit mürbe es genannt:

Palaestra Gelasimusarum); hätte

3m Sdjlafe gern bas Bndj, ben ^lor gebannt.

Doa) tjente roar es eine Unrutjfiätte,

Um bie herum ein f?e*er Dämonen fianb,

Die balb bas Bna> unb balb ben Soleier fd?roangen

Unb in ber #fiel: „£ies! £iesl £ies bod?l* fangen.

Der UTimc fprang empor unb in bie (tolle

^uljr roilb bie fjanb, uernidjtenb bie ^rifur.

„3d? n>iü nidjtl" fa>rie er auf in (Srimm unb (grolle,

„3$ Iefe feine pöbelliteraturl

Kann id? nid?t fd?lafen, lern id?I ITTeine Kofle,

€rlöfe midj ron ber Sefaturl

Der (Seift ber Katafombcn fei vertrieben

Dom (Seifi bes geus mit fdjarfen 3ambenljieben!"

Unb er rerfenfte fta? mit heftigem gleiße

3ns Stubium. €r lebte, roas er las:

Denn es begab fid? rounberlidjer IDeife,

Da§ feine Holle roie ein Spiegelglas
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Den Irubel roiebergab, ber iqn im Kreife

3etjunb rjerumtrieb. 3ebe Pfyrafe fag,

2lls rjätt er felbft fte aus fta) ttodjgetjoben,

itjriftum 3U lafiern, 3uP^ern 3U loben.

(Er hatte einen ^elbfyerrn 3U tragiren,

Denis, roie nicht rootigen, ergangen mar

Dag ihn ber (Sattin partes perfnabiren

§um Triften maajte. Doa> nidjt gan^ unb gar;

Denn, rotes im Drama Farn 3um peripetircn,

€rbob er mäAtig fta> roie ^ovis 2Iar

Unb fanb in rjödrft bramatifdjen Donnerroettern

Den £>eg 3urütf 3U feinen alten ööttern.

Das fdjmecftel Unb ber mime btflamirte

5idj alle IPirFung aus ber bangen 23ruft;

Das licet- Dämonen, bas ihn fo torquirte,

Ejat vor beu Derfen auf bie ^ludjt gemufjt.

(Selaftmus ber $eibe triumptnrte

gum legten ITTai unb glaubte felbftberoufjt,

<£r felber habe, rote fein fjelb, gefunben

Den U?eg 3um fyil unb enblidjeu (Sefunben.

2lm nädjfren ITIorgeu falbte er unb fcbminfte

Stab aatij roie einft. <Ein fhraljlenber 2lpofl

(Sing er 3ur probe. 2Juf ber Strafje roinFte

(Er allen Htäbdjen, heitrer £auue roll,

3n Slitf, Seroeguua, Haltung bas bifhriFtc

(Erobererair, bas 3eöer f?*iben foll,

Der grauen gefallen roill unb ITTaffen lenFen,

Da§ fte im §ug nad? feinem itfiUen fAroenfen.

21 ud) auf ber Probe roar er gan3 ber 2ilte:

Die Derfe ftrömten roie ein tPafferfaü;

3m DoIFsgetümmel feine Stimme feballte

lüie Dounerton im raufa?enben Kegenfcbroall:

Unb roie 3um Kreu3e er bic Raufte ballte

Unb roie er rief: „gurütf in Deinen Stall,

2lus bem Du famft, ue^errter (Sott ber SFlarenl*

Da roars, als roenn bas Kreu3 23Iiöf*läge trafen.

Der ^err DireFtor fa?lo§ if^n an ben Safeu:

„Du luft Did) roteber, 0 (Selaftme!

UTein trjeurer .Jreuub! 3* fd?roörs bei allen UTufen

So fdjUdjtrnn göttlid? farj id> Keinen je.

(Es ift fonft gar nidjt meine 2lrt, 311 fajmufen,

Dod> Ijier erFIär ia?s: gletd? ber 2IIoe

i3Iübt Deine Kunft jefct, Deine geniale.

Wh fpielen bas Stücf geroiB an buubert Olafe."
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Seftürmt oon fjanbebrhcfen unb oon pljrafeu

(Befalbt, geölt mit allen parfamerien

Der Sdjmeia>elei (ben merken ITTimennafen

Das Iieblid?fte (Dbeur), nmfurrt, umfärieu,

Umtatet betnatj von fjulbigungefjtafen,

Dermodjte unter fjelb ftd? faum 3urütf3U3iepu

§nr (Sarberobe, mo er fia> bie Sdjminfe

Dom Hntlifc wufa>. Da brürft es auf bie Klinre.

Der leife £aut erfd>recfte ilm. Betroffen

Satj er fia> um. Dod? Zliemanb mar 3U fetm.

3nbe§ ftanb angelroeit bie (D^üre offen

Unb brausen Ijörte einen Sa>ritt er gebn.

€r fprang 3ur Sdproelie, auf ber gunge fdjroffeit

Derumnfdmngruf. Da blieb bas £jer3 if>m ftcryn.

Drei Spannen meit ror ifym im Kornbore

Stanb regunglos bas mäbdjen mit bem $lore.

IDela? 21ngefta?t! Die ftygif*e proferpine,

Hücfmärts ben Blicf geroanbt 3um Datertjaus,

<Srfd?ütterte nidjt fo bura? 3ticf unb ITIiene,

5afy nid?t fo fdjme^ertDou* anmuttjig aas.

„IPer bifi Du?" rief (Belaftmus. „3dj btene

Dir namenlos", fpraa> fie; unb einen Strau§

2Jus IPüftenbifleln oor ü>m nieberlegenb,

Derfdjmanb fie, leis im (Selm ben ^lor bemegenb.

Der mime bütfte tief fid? 3U ben grauen

Stauboioletten Blüttjen. Knieenb natjm

€r bas <ßefd?enf, mie feines je ron grauen,

«So riel fte ifym fdjon fdpenften, 3U itnn fam.

Unb es erfüllte ilm mit £uft ein (Brauen,

mit IPoüuft eine munberfame Sd?am.

€r fdornte fid? ber ^reube am 2Jpplaufe,

Zla\\m Strauß unb 23ua) unb ging bemegt uad? tjaufe.

3d? Ia§ es tnngefteüt fein, ob bie IDorte

Des großen patriar*en 30,:,<*?im

€s roaren, bie mit (ßeiftesfraft bie Pforte

3>um (Eoangeiium öffneten ror itmi.

(Senug: 3U bes Direftors (Srimm unb Corte

Sdprieb (Eags brauf einen Brief itjm «Selafim,

mit bem bie Kollc er 3urücf itim fanbte;

„Derlei 3U fpielcn. bin id? auger Staube."

(Empörung; 2t>ütljen; 2\ea?tsanu>alt; (Scripte;

Kepttf; Duplif; Baalbefs „Diarium"

fjatte nid>t llaunx mehr für bie iPeltgefitudyte,

Denn fdmuppe mar burd>aus bem publtfum,
1
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IPas fonft gefdjat), (Es n>iiufa>te Mos SeriaMe

§ur grofjen Lis cootra Gelasimum.

Das Urteil fam: Der mime ift »erhalten,

gu fptelen, eoenrneü mit Brachialgewalten.

Der grofje (Lag erfdnen. Von sroölf (Senbarmen

JParb (Selaftm 3um Sdjanplatj esFortirt.

UTan fdjminFte (roeldje ptt>3eburl) ben ZIrmen

(Seroaltfüm unb per vim warb dito er friftrt,

3n fein Koftiim gefterft unb olm €rbarmen

fjiefj es: „Avanti! Unb: Sttdpmort partrt!"

(Er baebte fnt: Das 2IIIes Jä§t ftd? 3roingen;

IPer aber 3n>tngt bie *Tad>tigal, 3n ftngen?

ZTTan fließ if^n auf bie Bühne. Sold? ein (toben

U>arb nie oernommen, wie es ba erfa>ofl.

Die Hiefenmenge rjatlc fta? erhoben

Unb fc^rte ir?m IPtUFomm. Don Deretjrung fd?roofl

(Ein gan3es Meer ins £}*r3 iljm. (Softes proben

Smb färd?terltct>: Der arme ITTlme, toll

^afl üom Applaus, bodj innerlia? in Banben

Des Unbegreiflichen, rjat furchtbar ansgeftanben.

Die fippen bebten. XDie um eine UJunbe

§u preffen, lag auf ber beroegten Bruft

Das fjSnbepaar. (Es irrten in ber Hnnbe

Die Blicfe ratbjos, Feines gtels beroufjt.

Schon frt>u?ieg ber IPillFomm. 2ius bem ftummen IHnnbe

Der ZHenge brorjte mitleiblos: Du mußt!

Unb babei brobelten in feinem armen Kopfe

Der Holle ZDorte rote in einem Hubeltopfe.

XDohJ rjatte er fie jerjt entlaffen rooflen:

€r fonrttc nidjt. Die $unge mar ihm ferner.

5a>on hob im publifum ftd? murmeln, (SroUen,

(Setpittrifcb roä^te fta> ein ZDolFenetroas tyv.

Ho* ein ITToment: unb alle Donner rollen,

Denn oon Dererjrung n>eifj bas DolF niaMs merfr,

IDenn ber Verehrte trotjt. (8Ieia> rotrb es blttjen!

Den fjerru DireFtor fatj man bentlid? fctjroujen.

Da: xv elitc tPanblungl Wit von innrett Sonnen

(Erleudjtet, öffnet (5elaftm ben IHunb:

(Er fprtdjt. 3" f*»nen WoxUn rinnen IPonnen:

Der ^elbtjcrr ttmt bie SeligFeiten Funb

Von Crjriftt fetjre. Balfamuberronnen

^ütflt ftd? bas publiFum, bis auf ben (Srunb
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€nt3Örft, crfchntlcrt. DÖHtg Ringer iffen

Don btefer Spradje fügen Dämmerniffen.

IDas war gefdjelm? IPas Öffnete bie Crjore

Det Hebe unfrem mimen? IPeiter nidjts,

21 Is bag er auf ber mittleren €mpore

Das ftiOe «engten fatj bes 2lngefia>ts

Don jenem ntäbaVn mit bem grauen tflore.

Doa> barin mar bie ^äfle allen £idjts

^ür feiner Seele bange Dunfelbeiten:

<Serj Deinen IDeg! Die (ßnabe roirb Didj leiten.

Unb fo gefitübs. €r fpielte nid?t: er lebte,

Was in ber Holle bes Befehlen ftanb.

2Jls ob ber tjeilanb in ihm felber mebte

Der Didjtermorte leuebtenbes Gtwanb,

Umflog es ihn mie £id?t, bas itm umfdjmebte

Unb rjob unb trug: in ber Derljeigung £anb.

Doa) als bie Holle abmia> oon ben pfaben

Des Kreu3es, Farn bie ^flüe erft ber (Snaben.

(Es mar nidjt (Einer, ber bie scene h faire

Des Stncfs nidjt aus ber Leitung fdjon gemugt:

Die groge 53ene 511 ber (Sötter <Ebre,

3n ber ber bumpfe Katafombenmufi

Pertrieben marb von ^ov\s heiligem Speere.

Jüan freute ftd) barauf mit um fo größerer £uft,

211s man bereits bie aÜ3u fuge, matte

Kreu3limonabe etmas über tjatte.

(Es mar cm ja Reiben: Reiben im Itjeateri;

<D armer (Selon m, mie mirb es Dir ergetml

Die (Snabe leudjtet Dir. 3eboa? an einem Krater.

Sie madje blinb Dia?, nidjt rjinab3uferml

(Setrott! (Ein ^er3 mar bei irjm, bas 3um Dater

Der £iebe betete, ihm betjuftebn.

IDie ftärfenber Ctjau fiel in bas gluttjoerborrte

r)er3 bimmeltjer itjm jebes itjrer tPorte.

(Ein flarer Reib, aufredet, mit ftarfen Sdpritten,

Betrat (Selofimus ben Sdjauplatj. (Stög,

Sdjritt er 3um fd)mar3en Kreu3e, bas tnmitten

Don unterirbifdjen (Sräbem ftanb. (Setos

fyibnifdjen Dolfs, beflürmte itm mit Bitten,

^nrürf jiiFebrcji in ber (Sötter Sdjog.

Dies mar ber :inftaft. Stille nun. Dann mollte

Die Holle, bag bem Kreu3 er fludjen foüte.
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(Er aber Fixiere nteber. Unb er legte

2Jnf cTfyrifti $u% bie Stirn«: gan3 entrürft,

3nbe§ bie £ippen im (Bebet er regte.

Dann hob bas liaupt er, lädjclte oerjücft,

Stanb rntng auf, fd?ritt ruljig oor, benagte

ZTidjt eine OTiene, bis er, tief gebfidt,

Das Kren3 bes Sdjroertgriffs ffifjte, lippenbebenb,

Die ganse Seele in ben Kuß tfingebenb.

Das publifum, bura> biefe Pantomime

Dor Staunen fafJ um ben Derfianb gebraut,

Sdjroieg nodj. Zlur (Einer rief: *<D <5elafime*)

IPas k>afr Du mir aus meinem Sturf gemadjt!*

Der Didier mars. Dodj nun, ottave rime,

reicht (Sud? 3ururf. benn bas (Seroitter fr.utt.

Bis hierher ging es mit ben fteifen Staden;

3«tjt aber ntüffen freie Krjytlfmen tan3en.

Wie wenn vorm erneu Sto§ bes näherten Sturms bie Blätter

Don pappelbäumen 3U 3ittern beginnen unb raffeln,

£ief bura> bie Waffen,

Die fteinernen (Soffen

Der Sirje entlang, von ben Senatoren;

Subfeflien bis 3U ben rjödrften (Emporen,

€in Surren unb Summen,

<£in Sdjurren unb Brummen,

(Ein flirrenbes $lnfiern,

(Ein Sdmauben aus ITüfrem,

<£tn tjeifjes ijauAen,
^

(Ein pfeifenbes pfaud?en,

(Ein Schnarren unb Scbnarcben

(Ein Knarren unb Knarcben,

(Ein Stimmengeipirre, (ßefdyroirre, (Sefiirre:

Don allertjanb nnbrigen (Tonen fur3um

cEin l)ölJifd>es panbä'monium.

So jtimmen im Orajejrer bisrjarmonifd?

Die 3nftrumente Bläfer, Streidjer, Sdjläger,

Des JTtannes barrenb, ber als £uftbura)fager

mit feinem Caftftotf fommt, auf bafc fymprionifd?

Das <ßan3e roerbe. Dod), man roeifj es ja:

^umeilen 3eigt ftd? retcblict) rafaptfonifd?

^rau ITTufifa.

•) SRan mufe e* bem Xtajter $u ©ute galten, baft er falfd) betont. Cr

ftammte nid)t au« iHom, fonbern aus ^crufalem.
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21ls f?offapeüenmeifler Seiner majejtät

Des publifums in biefcm ,$aU fungirte

€in hagerer priefftr, ber ben Porftfc, sierte

3n Saalbefs Sittlid?Feitfo3ietät,

Die nid?t UToral allein in iljrenr lüappen führte,

Sonbern andj Sdnitj ber Heligiofität.

„Silentium!" Fräste ber Dürre fcbrill:

Unb gleidj roars (Hfl.

Sobann bub an

Der magre mann:
„Derrudjter Bube, was ftd?t Didf an,

llnfere bei Hutten (Süter 3U rerböbneu?

Sefteüt 3nm Dienfite ber Kamönen,

i^aft bas (Efyeater Du entn>eit}i

5um Sdjauplaft fd?eufcltd?er Derfommenb,eit.

Du tfafts geroagt Pub 311 befennen

5» einer Celjre, bie fo niebrig ift

Da% (graufer 2lbern>itj, ntebt aus3unennenl)

Sie einen 3uben, namens £rn-ift,

2lls (Sott rererjrt, ben römifa>e 3ufrij

Derurtfjeilt bat 3um ITIalefo:

Kreusgalgen. unb oererjrftlroas jebem Sraoen

ITTit Sd>auber pafft: bas marierbo^ ber Sflapen,

Beim Die ^rea>t?eit fann nid?t roeitergebn!

3m fiebrigen bas (Söttliaje 3U fetm,

Die croigen, großen

(Sötter r»om (Etn-on

Iierab^uuoficu

Unb, Blasphemie, als (Sottes Soljn

21n ihre Stelle einen S*n>crperbrea>er,

Beftraft nad? Ijetligem römifdjemJKedjt,

§u fetjen: was bisher audj frecher

21nardnfcher pöbeltpatm fidj erfredrt:

Dies ift ber (Sipfel! Seit bie Iüelt befiehl,

Warb fo ber heiligen ITar^rrjeit ITTajeftät

riidjt ins (Sefidjt gcfpienl

(frier madjte eine paufe,

Begierig nad? 2lpplanfe,

Der ortbobore ITTann.

Der fetjte prompt unb pünftliä, ein

ITTit Braoorufen, Hoben, Sajrein.

Do* als bas publiFum genug gefdjrien,

^ing er aufs Heue an.)

„Du liegft nod? immer auf ben Knien?

Ste^ auf, ia> fage Dir, jreb. auf!
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Dem (Erofeigen wirb nxdft re^ielm

Unb bte (geredjrigfeit nimmt reifjenb fdmellen £auf,

Std§* fte auf Störrifd?fcit:

ZTur menn 31K redeten &tit

Der Sünber in ftd? geriet,

(ßcfdiiehts t>iclleid?t,

Da§ fie, ermetdjr,

EDenn er red>t innig fletjet,

3I?m gnflbiglid? treibt *

(Die«, fagte er in jenem (Eon,

Der, falbenfeimig, allen Pfaffen,

2Jls fei irjr Xttunb 3um Salbennapf gefdjaffen,

Wit 5a>mal3 entfdjroappt feit (Blims Reiten fa>on.)

Unb es warb totenftill. Das pnblifnm

graang feine (Bier 3urücf: aus Spannung fiumm,

nid?t aus Deqiajt auf bas geliebte Coben.

Die 3eftie batte fa?on bas pranfenpaar erhoben,

§um Sprung gefebert lag ber dürfen frumm.

Die (Eaufenbe maren (Hins: ein Dietj geworben

Unb biefes Uieti, geeint aus lDutb„

!T>ar geil auf Slut

Unb lecfte

Die £ippen fa?on unb bletfte

Die gätme 3um crfermten IHorben.

Dod? biefes Ungcttjüm, roie roilb es fatj

Unb roie fein -Ithern Feiuttc:

$nt unfern Knieer mar es gar nidjt ba.

<£r [ab nur £ia)t unb £eud?te:

3^r £)cr3: mie aus Jvubinenglas

<Ein Kcldj es itym bebeudjte,

Doli con bem 23lute (Solgatfjas.

Unb fyordj: es ryob ein ^rotegefaiig

21us feinem IHunb unb intern fta),

<Sefa?anfierlia},

2Hs mie aus einem ITTunbe:

Der flang nia>t Flagenb, flaug nia?t bang,

"Klang feiig, feiig, feiig, flang

H?ie febrenbe £iebesfunbe:

„ITTein ^erjr-erlangenl

UTein 2Jrmumfangen

!

2Iuf ber JDeibe meiner £iebe bolbfeliges £amm!

3d? athme Dia? aus, ia> attmte Dia> ein,

Du mein ttTorgeuminb, :ibenbrotnb, SonnenfAeinl
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t

(€r) Süße Sraut, (Sie) Snfjer Bräutigam,

Don 3efns mir gegeben

5nm bittern (Lob,

t>ielfü§erm £ebenl

fyxllelujarf!

Der fyjdtfeit entgegen

2luf blutigen IDegen

£eibfelig 3U gebn,

<ßieb, gieb Peine fjänbel

ZDir »erben 3tm fetm:

2ln IDeges €nbe

tPiro 3efus ftelm!

fjallelnjatfl

Wir* 3efns fielml

mit feinem ^od^eitfegen.

3efa<! £iebe!

3efus! £iebe!

Soli Christo gloria!"
1

»

Kaum ba& ber Reiben (Bioria nerflungen,

fjat ftd? ein ungeheurer Unheilston

Dem (Eaufenbmäulerungettiüm entrungen:

Der fd?rooII rom £ibanon sum 2Iutilibanon.

Unb: Die von <£briftus eben noeb cefungen,

IDarn aud? bei ihm im parabiefe fd?on:

Das milbe «Ttjier hat beulenb fic erfdjlagen.

(Senaures touBte Zliemanb aus3ufagen.

§erriffen lagen fic auf blutigem Steine:

€in laufen unfenntlidjen #eifd>s, 3erfct5t;

^rpei lebenbe Körper einft: als £eia>e eine,

lüie auf bem Ifatfebrcit brutal 3ermetjt.

Der präfibent rom Sittlidjfeitoereine

Seflagte es tief, bafj bas (Sefet, Derletjt

Durd? E>oIfeseigcnmäa?tigfeit geworben

€r mar prinsipiell für offizielles IHorben.

Die Wenge fclber, roie fte ftd? gcfpalten

3n 3nbiri&uen: feine ^3eftie nun,

Hein, lauter lieber leute: ungehalten

IDar fic nia?t minber ob fo roüfrem (Ermn.

ITTan rief entrüftet, baß bie (Baffen fAalltcn:

„Wo blieb benn unfer poli3eitribun?"

Dann lief mit rotheu Köpfen man nadj Qauft.

Unb febr bewegt rerlicf bie Dcfpcrjaufe.

3nbeffen fenfte ftdj riolenfarbcu

Die Dammrung nieber auf bie Stabt von Stein
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Dann Farn bic tfad?t mit ir?reri Sternengarben

Unb lub 3ur 2\ut|e unb 3ur IPolluft ein:

Die bunten Cupanarlaternen warben

ITHe jebe Hadjt 3ur £iebe unb 3um tüein;

Unb mand>er ftarFe (Seift, in £iebest}ifce,

Periibte auf bie toten Srfrifxenfdjroeine W\%e.

So ifl bas £eben. 23is im (Srab mir liegen,

33efd>reiten eine (Erbe n>ir aus Drecf.

Hur bie (ScbanFen unb (gcfütjle fliegen,

^ermann Conrabi proflamirte Ferf:

„Tim roer bas £eben fiberftinft, roirb ftegen!"

Dod?, frag' id?: Bat bies Siegen einen &mtd?

3ft, redjt befefrm, bie blutige ITTartyrFrone,

(Sleidjt>iel um roas, am (Enbe boa) nidjt otjne?

it?ic mirb bas £cben freute iiberftunFen!

So fiegreidj, bafj uns UebelFcit erfaßt.

(SeftanF, Du fiegft! Die WtH ifl jaudjetrnuFen.

3t}r (Sott heißt Saud?, tr>r (Sottesbienfl tteifjt IKajt.

(SctjeimnigooU bebienen uns bie ^unFen

Der JlcttjerFraft. 3eboa> es fd?eint ©erpaßt

Der :infd?lu§ an bie böd?fte fyjdjfpannleituug.

Sogar Segeifterung fünft : jitnFt nad? ber Reitling.

(Senug baron! ITCidj als Saoonarola

f?ier auf3nfpie(en, liegt mir röüig fern.

3d? Irnffe ihm. 2Jndj 3iet? icb «Emil §ola

Dem gro§en ^renffen bod? nodj cor. Die £?errn,

Die 3um (Erbrechen auf ber pianola

(£t]orale treten, fd?led>t unb fubaltern,

Seleibigen mein (Serudpsorgan nidjt minber

2JIs jene SaudjlaFain im (SIan3cylinber.

Sie preifen <£bjiftum t)unberttaufenb3eilig:

3bfr dintenttnger roeift auf itm rersürft;

Unb roeil fte quabblig meid) roie £aidj unb langeveittg,

f?ot fte ber beutfdje (Ernft mit Hufjmfalat gefdmtficft.

(Erfdjien itjr fjerr unb Xjeilanb Ijeute,: eilig

(ErFärte bies (Sefdjledjt irjn für rerrüeft.

(Er aber nä^mc an ben meinen 33äffdjen

Unfanftli* biefe lüonneroinfeläffd?en.

<£r mar bie £iebe. 3a * ^oal mfy °'e ^aue/

Die fpülidjtbulbfam in ben pfajfenrrog

3*broeben (Duarf beförbert: nidjt bie fdjlane,

Die balb als S3epter fdjlua. balb '\<b mie Binfe bogt

Digitized by Google



S)er fettige SRime.

Die sornige £iebe war er, Sdjroert unb Klaue

Der tttaffenlofen: fnt3: fein (Efyeolog.

Dod?, rocil er roirflicb In'mmelgrofj gemefen,

£äfjt fta? ans fetner £eb,re 2llles lefen.

i
1 •

21u$ unfer liebes <£b,rijtentbum. IDer immer

5\df Cbrift nennt, ttmts mit Hcd?t. £s mltf auf mm,
UJte ronnt es anoers tetn, ein netner r>anmmer

2Ius 3efn £?er3en. Voüxq, legitim

3ft btefer Citel. IDirb er fje^ensfiimmer

§n Kaufö unb Jluffdjmung, rote bei (Selaftm,

So ift er mein*: ift (Seift oon Ctjrifti (Seifte

Uni» fei aua) IDabn babet bas Mermeifte.

tPatm? Xüas ift IDalm! Was fo im ITTenfcben 3Önbet,

Da§ er 3nr flamme wirb, bie fieb, oei^eljrt,

£>nm (Slutbjtrom, ber aus feiiger Freiheit mflnbet

3ns 210, ins ZIid?ts: oon feiner 3Jngfi befdjmert,

Durd? Chat bas IDort: Wo ift Dein Stapel, (tob? oerfünbet,

3ft meijr als aüe faule IDah^eit roert!*.

Sdjroer ift bas Sterben. IPers als OTeifier leiftet:

Den (Eob jnr Kunft macht, Der ift gottburdjgeifiet.

So roarb ein mime fyeilig, meil am <£nbe

Don oieIer <£itelfeit unb Harretet

Sein £eben er u>te eine (Dpferfpenbe

2In (Sott gab. <San3 egal, ob er ber Hechte fei,

(Db'ein 3°°l geroefen. Seine fjänbe

H)ufa> fierr pilatns, bem bas Dolfsgefdjret

It>ie aufgemirbelter Scbmu& oorfam, unb fragte,

IDorauf fein (Sott, jeboa? bie ^eit balb 2lntoort fagte.

IDanr tft, tuas wirft. Der große Saal mar IPabrljeit;

Der große §eus besgletdjen: 3a^roe audj:

Unb cOjriftns, fommenb aus ber großen Klarheit,

Daß 3enc *0*- f?a* oer £iebe fjaud?,

Der problematischen, in Offenbartet

3n Hidjts oettrieben ibjer Opfer Hauch,.

Wai\x ift ber (Seift, ber mirfenb fuoeräne.

Dogma ift 21as. Wtv liebt Das? Die ßyäne.

(Selaftmus, ben heiligen mimen, b,aben

Die Cbriften öaalbefs noa> in gleicher iiactjt

3n mariamna feierlich, begraben.

21ua> 3ene fyabcn fle borttun gebraut,

Die ibn erfüllte mit bes (Slaubens (Sabett;

Doch, ibjes namens mürbe nich.t gebadjt.

n
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Dergeffen ift fie : eine Ztamenlofe.

Denn (ßelafim befaß bie größere pofe.

So fdjliefjt benn leiber biefe ZToueflette

IHoralifdj jroar, bccb ermas angeecft

:

Selbfi in Eegeuben getjts mie beim Ballette

Xlkdft nadf Derbienfi blos 3», nein, naa> €ffeft:

Wtt ponte tan3t, Der nur mirb oom parfettt

Beoperngucft unb mit Applaus bebedt.

<Db ^eiligen-, ob braune Kaffenfdjeine:

Die Ijintergrunbtalente fliegen feine. N
1

(ßleidmiel: 3ungfrauen mit ber (ßloriole

(Siebts ohnehin fd?on eine große Sdjaar,

3nbe§ ein IKime mit ber (Eänjerfoljle

2Ils ^eiliger ein großes ZTopnm mar;

Die Ktrrbc brauchte tlm 30m Seelenmoijle

Der UTimenfdyaft, bie, märe fie beiligenbar,

2lm €nbe in Derlegeubetten fäme,

Wen fie beim Herrgott fia? jnm ^ärfpred? näb,me.

$mar fagt man, baß fie nidjt i'ehr häufig beten,

Die nutender bas iidjt ber Hampe trifft,

Daß fie, gottlofer faft noa) als poeten,

Doli finb oon aller 5fepti3ismen (ßtft.

Das ift Derleumbung: fehlen bie HToneten,

3fi man oiel frömmer als im DamenfHft

3m Xzidi ber Sdnninfe. Unb fie fehlen bfiuftg:

Drum ift ben mimen Beten fetjr geläufig.

IDenn fid? ber IHonat neigt 3um fallen <£nbe,

i)at (ßelafim nnenblta> oiel 3U tlmn.

21m Anfang meniger. Dann Iflßt bie Vf&nbt

(ßemätrflidj er im heiligen Sdjoge rntm

Unb überbenft bie eigene £egcnbe:

<£s ift, mies mar, mar ebebem, mie nun:

Der IHenfa> bats mit bem Beten nid?t feb.r eilig, —
3* rourbe felbft awb ultimo erfi heilig.

pafmg. ©tto 3nlius Bierbaam.
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.

5« 5

Canttemebmdjnung.
ie «ftiengefeflfchaft ift fo fouberain, bafe fte fich ©efefcgebertechte anmafet.

Sie fdwfft fich ein ©emonnheitrecht, ba« mit bcn fobiftjttten »eftimmungen

nicht im (ginftang fleht. 3Han fte^t batübet hinweg, 6t« einmal bic 9cafe auf it-

genbein ©otfomranifj ftöfct, ba« feinen ganj lieblichen ©erueb, auöfirömt. Dann
munbert man fich, bafe man Solare* nicht febon tftngft gerochen habe. SRit einem

fo betroffenen tötechotgan mar ein Stftionöt bet Schlegelbrauerei in S3o*um au«-

geftattel. £r etjÄ^lte in ber ©eneralberfammlung, toa« et wahrgenommen t)abe,

unb opponirte gegen bie Don bet ©erroalrung geübte 2;antiemenberechnung. Ta

iß nämlich bet bet Xantieme be« auffuhttathe« eine }u aufcetot Deutlichen »b-

fdjreibungen ausgeworfene Summe mit in ben ©eminn einbezogen worben, noch

bem bie Bergfitung be« Jfonttolotgane« beregnet mürbe. Der Äftionftr bettrat

bie ?lnud)i, bafj fetmmtliche Slbfdjretbungen unb SRüdlagen tantiemefrei bleiben

müßten; einerlei, ob fie Dom Wob* ober bom ^Reingewinn abgezogen mürben. Ter

Opponent mit bem feinen Wieeber blatte töecrtt; aber bie ©etfammlung ging jut

Dage«orbnung über unb fafcte einen ungefefclichen 93efchlufe. Kein SKeufd) bat ftd>

batum geflimmert, meil man an ba« fouoeraine Wecbt ber ftfliengefeüfdjaff, übet

bie ttrt ber Dantiemenberechnung ju beftimmen, glaubt. 35? a* in üöocfjum gefrfjab,,

ift fetjütt hunbert« unb taufenbmal Dotier gefcheljen, ulme baß eine Stimme ftd)

bagegen ert)ob. 21 u 3 Unmiffenheit unb 58cquemltcbfeit fcfjweigt man unb lagt 93e-

fcfclüffe $u, bie bem ©efe$ unb bet ^ubtfatur be« boebficn beutfdjen ©ertöte«

rotberfpredjen. Der bodmmer tttrtonftr bat ben finget auf eine tBunbe gelegt,

bon Deren «u«beb,nung et ft«h »»1)1 '«inen begriff machte. 3n fcodmm b,at fich«

ja nut um bie paat DaHfenb 9Karf gehanbrtt, bie ber 9lufftcb,trath au bem ib,m

Webübrenben noch befam. Da mögen ©tele benfen: „einer folgen ©aaateHe wegen

2ürm ju fdjlagen, lo^nt fich nicht." Da« ift ja ba« Stimme: bie Bagatellen übet»

ftebt man, unb erft menn ftatafrroptjen barau« gemorben finb, tüb,rt man fich-

Sorfcbriften übtt bie Berechnung ber Tantieme fannte ba« alte fcanbel«*

gefe&budj nicht, ©rft ber neue ftobej hat fte gefetjaffen. Die Paragraphen 237 unb

245 $anbeln öon ^nt1L <%{t ©eflimmung lautet : „SBirb ben ©fitgliebern be« Sor-

ftanbe« ein »ntheil am 3a$te«gerotnn gewahrt, fo ift ber ^tnl^eil bon bem nach

Sornatjme fftmmtlicher Äbfchreibungen unb Stttdlagen berbleibenben ^Reingewinn

zu beregnen." Unb beim Vlufnditratb fommt noch rjitt^it, bau auch «ein für bie

Bftonare beftimmter flettag bon bier Prozent be« eingezahlten ©runbfapital«"

oom ©ewinn abzuziehen ift, bebor bie 9ered)ruig ber Tantieme erfolgt. 3n bei«

ben 5aü"«n pn5 „fämmtlicbe Slbfcrjreibungen unb SRfidlagen* bon bem tantieme*

Pflichtigen ©ewinnbettag abzuziehen. Die ffommentatoien be« ^anbel«gefe^buche«

(Staub, Dinner, SRafomer, 5t ranz) unb ba« 9teid)«gericht hoben feinen ^tneifel

barüber gelaffen, bafe nicht nur bie gefe&lid)en tlbfchreibungen unb 9tüdlagen, fon«

bem auch bie freiwilligen Üeiftungen biefer^lrt tantiemefrei zu bleiben haben. Da«

gilt für alle fteferbefonb« unb ftbjchreibungen. Dro^bem hat bie Setaaltung ber

Schlegelbrauerei in Lochum auftcrorbentlicte Ii bicbtcibuugcn mit in bie Tantiemen«

betechnung eingezogen unb bie (Beneralberfammlung bat burch ihren 9efd)lu& biefe«

©erfahren fanftionirt. fcinzu fommt, bafe in bem Statut bet ©rauerei aufibtüd»

lieh gejagt ift, ber «uffichtrath erhalte 10 Ptozent bom 9?eingeminn nach ,*mr«

39*
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nat}me fämmtlieher 2lbfch«if>ungen unb SRücfaahlungen*. 2Bäre in ben Sa&unacn

borgefehrieben, bafj auf?crorbcnllictjc Abtreibungen nicht abhüben feien fo märe

felbft biefe auSbrficfliche einjdjräufung ungiltig, weil fte bem ©efe$ wiberiprädje.

Vlber Don einet befonberen äbmachung über aufeerorbentlicbe tUbfdjreibungen ift

bo gar nicht bie SHebe. 3)aS ©efefc ift alfo einfach gröblich, berieft roorben.

Wicht in biefem einen ftaH unb nicht in bei ©eb^onblung bet Slbfcbreibungeii

allein. 5Stel mehr noch, in bet ?lrt, wie man mit bem fogeannten ©ewinnboxiraa,

berfahrt. ©ehört bet ju ben föficflagen unb hat et bann tantiemeftei au bleiben?

2)er (Bewinnborttag ift ein ZtyW beS Seingewinne«, bet nicht mit bertheilt, fort-

betn 5utücfgelegt unb im nachiten 3ahr berwenbet wirb. ®t ijt eine ffieferoe, bie

jut jeweiligen «ufrunbung beS ©ewinne« bient. 3ut Schaffung einer gewiffen

©leichmafeigfeit ber Eibibenben. SRan fagt fieh: „(Sr ift nüfclich, einen $heil be*

©erat ii n es $urücf$ubehalten, weil man nief)l weift, waS baö nftehfle ^atjr bringt."

3ft baS Srtragnife beS fommenben 3af)reS niebiiget, als bet bieSmalige ©ewinn

war, fo fann man boeb, bie felbe Dibibenbe auSfchütten, wenn man einen otbent«

litten ©ewinnoortrag jux Verfügung bat. ^ebenfalls (mnbelt eS üdj bei biefet

©umme ftetS um einen Setrag, ber nicht gleich bertheilt wirb, über beffen 6chicf«

fal bielmehr immer erft baS Grgebnifj bei nacfjften ^a^reS lejtimmt. Taxan mufj

feftgehalten werben; benn biefe ©igenfehaft beS ©ewinnbortrageS oerleiht itjm ben

(Scjatattet ber SRÜcflage, beS SteferbefonbS. 9cun wenben SWanche ein, gegen bie

©ebeutung beS Vortrages als einer fltefetbe fpreebe bie Xljatfadje, bar, eS befon»

bere Diöibenbenergan$ungfonbS gebe. Vlber biefe SRucflagen frnb bort) nur in bet*

einleiten gäflen $u finbeu, wähxenb bet ©ewinnbottxag eine allgemein übliche

(Einrichtung ift. $ioibenbenergan$ungfonbS giebt eS meift nur ba, wo bie Spejiali»

firung ber eigentlichen flteferben in gefefclicfje unb gefonberte Stfieflagen erfchöpft ift

unb ber SÖunfeh, weitere &onbS ju fchaffen, neue ©ejeichnungen aufgebracht hat.

Ttx (SiganjungfonbS fott einen eifernen ©eftanb btlben. über beffen Serwenbttng

nicht nach Slblauf jebeS ©efdjaftSjahreS befehloffen wirb, fonbetn ber für „unbor*

hergefehene ftäfle" ba ijt. lieber ben ©ewinnbortrag aber wirb eo ipso ^afjr oor

3ahr »efehlufe gefa&t. (5r hat nicht baS feierliche VluSfehen eine« offiziellen 8le-

feroefonb*, ift aber barum boeb eine ÜRücflage im 6inn beS ©efefceS. SBenn ein

ntebriger Reingewinn burch einen hofjen Vortrag au« bem oerganpenen ^ahr er-

gänzt unb babureb, bie SJcöglichfeit gefchaffen wirb, bie Xiöibenbe unberftnbett ju

laffen, obwohl fie, nach bem gefehäftlichen grträgnifj be« Bericht« fahreS, ermäßigt

werbe« müfete, fo ift 5)aS ein Vorgang, ber nur bem fritifch blicfenben Sluge be»

merfbar wirb. SGBenn eS bagegen heiftt, jur ergönjung be« auSaufchüttenben ffie-

Winne« fei ein beftimmter ^9ieferbefonbS* h««n9e5°fl«n woiben, fo fallt $a* Qe»

bem auf, ber oon ber Jhutfache ftenntnifj befommt. ^t^alb betmeiben biele @e»

feUfchaften, 9iücf(agen, bie ber (Spaltung ber Tinibcnbe bienen füllen, als „iHc

ferben" 5U bejeichnen ober befonbere t$ox\b$ bafür in bie ©ilanj einjufe^en; fit

erhöben lieber ben ©ewinuoortiag unb ftchern [ich bamit gegen bie Sinwirfung

eineS &onjuntturrücfgangeS auf bie I imbnibc. Oft wirb ber Vortrag fpöter ja

burch ciniM nachfommenben $3erluft aufgezehrt. $)ann ift fein ütafeinSftWecf mit ber

burch ihn bcwiiften ^erringetung ber llnterbilanz erfüllt. SRan würbe ju bart

urteilen, wenn man ben gefchilberten STcobuS als eine beabfichttgte XAufchung ber

Slftioniire berwürfe. Xenen wirb ja bodj nicht oerheimlicht, ba§ ber ©ewinnbortxag
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beS Dorangegangenen 3ah"* mit in ben 311 oert heilen ben (gewinn einbezogen wirb*

Urb au« bet ffiewinn* unb Berlufhedjnung i fr erfichtlid), tote gtofe ber Grirag beS

®efd)äftsjahreS mar. JarauS fann jcber ©efdjeite tief) ein ©ilb Don bet Witwirfung

be« borgetragenen ©ewinnrefte« on ber TiDibenbe machen. Die Slfiiengefellfchaft

ftriebrid) Shrupp in (gffen (um nur ein »eifpiel anjufü^ten) hat in biefem $ahr

ihren ®e»tnnoortrag oon 100000 auf 1»A Wttlionen Warf erhöht unb bie 3u»

»eifungen an bie offiziellen ReferoefonbS um 3,80 Millionen ermöfeigt. Tie XJibi-

benbe aber ging Don 10 auf 8 $rojent surfld. 9?un finb bie «hien ber Gefell-

fdjaft Ärupp ja nic^t im $anbel; bie »ilana beS Unternehmen« b,at alfo mehr

interne« 3ntereffe. Tronbcm »erben bie Siffero aDgemein beamtet, roeil eS fid)

um bie gröfcte beutfdje 3nbuftriefirma Iwnbelt. ©eiche ©rünbe roerben alfo bie

t ifener Vermalt ung beflimmt haben, ben ® ewinnoortrag beträchtlich, Derftärren

unb bie Dotirung ber ReferDen einjufchranfen? XaS ©efcböftSjahr 1907/08 fdilofc

mit einem geringeren (Srtrag ab als baS Dorige; bie Tioibenbe mufjte um 2 $ro$ent

crmafjtgt werben. Rod) lagt fid) nid)t borauSfetjen, wie baS 3 n h r 1908/09 aus-

fallen toirb. SBatjrfcheinlid) nicht beffer als bnS Geriet) tS jähr. Um bie Ttbibenbe mit

einem ^raferbatiD gegen weitere ?lnfterfungen burd» ffoniunfturfranfbeiten ju Der«

l'etjen, ift fe&t fdjon ein aniebnlictjer betrag beS bieSjaf)rigen ©ewinneS auf neue

Rechnung Dorgetragen toorben. Beinahe 1 $rojent beS HfiienfapitalS. TaS ift

für« naebfie 3ab>. Unb ba bie ÄufffiBung ber ReferDen bei einem Unternehmen

wie ftrupp nicht aüju Saftig betrieben $u werben braucht, fo bat man ihnen bieS-

mal nur 2 Wittionen (ftatt 51/* toie im Borjaljr) zugeführt. Sebem, alfo auch

ben paar »ftionären ber ftirma ftrupp, ift ba« $emb näher als bet Rod, bie Er-

haltung einer angemeffenen Rente be« inoeftitten »apitalS töid)tiget als ber beto.

ratiDe Sdjmutf beS «ftienhaufe« mit ©tuefornamenten. TeStjalb wäre eS taftifd)

falfd) geroefen, für wettere ffonfunfturfehwanfungen burd) ©tfirfung ber nominellen

ReferoefonbS, ftatt burd) (Erhöhung beS »greifbaren* ©ewinnbortrage«, oorjuforgen.

Ter ©ewinno ortrag gehört alfo ju ben Rödingen; er ift Weber eine Der«

ft edte ReferDe nod) ein Wittel jur Täufccjung arglofer Äftionarc Unb ba er eine

Rütflage ift, fo hat er, gemöfj ben Beftimmungen beS ©efeneS, tantiemefrei &u

bleiben. TaS hnyt: bei ber Berechnung ber Tantieme für Borftanb unb 9luffid)t*

rath barf ber Ttjeil beS ©ewinneS, ber auf neue Rechnung borgetragen wirb, nicht

mit in ben Jtalful ein belogen worben. Teun bie Paragraphen 237 unb 245 beS

$anbelSgefefcbud)eS fpreeben Don bem „nach Vornahme fammtlicher 9lbfd)reibungen

unb Rüdlagen Derbleibenben Reingewinn." SBenn eine ©efeUfcbaft einen Rein-

gewinn Don 100 000 Warf erhielt hat, unter 3urechnung eine« Vortrage« Don

10 000 Warf, unb 15.001) Warf auf neue Rechnung oorträgt, fo ift bie Tantieme

nach Dem Betrag Don 85 000 Warf $u berechnen. So will« baS ©efen. Ter alte

«ortrag ift, na* Ablauf beS ©efchafiSjahreS, jum Dertheilbaren Reingewinn tjin-

jugefommen unb fann nun mit Tantieme belegt werben. Rur was nicht Dertheilt

wirb, hat tantiemefrei $u bleiben. Xaft ift logtich,unb gerecht. ©aS bie Mftionäre

nicht al« Tioibenbe erhalten, TaS fönnen Borftanb unb 'ifluifichtrath bod) gewiß

nicht als Tantieme beanfprudjen. ©et anberer Äuffaffung mü&te aueb ber ^erluft-

oortrag auS früheren 3°h«n bei ber Berechnung ber Tantieme unbctüdiidjtt^t

bleiben, wöh^nb er ben ^Iftionören, betten er ben Reingewinn jd) malert, unange»

nehm fühlbar wirb. Senn ein Reingewinn Don 1 00 000 Warf ba ift unb ein
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«erluftoortrag oon 20 000 Warf beftef)t, fo bleiben.für bie «triond« 80^000 SRarf

übrig. Tos ift ber bertljetlbare ^Reingewinn, nach, bem bie .Xauticme berechnet

Derben mufe. llnjulafftg unb ungete^ltch aber roarc e«, bei ber Sreftfefcung ber

Tantiemen bie Summe Don 100000 3Rarf ju nehmen unb ben Vorgetragenen «er-

luft bon 20 000 Kar! auSjufefyilten. Da« 9reid)«gerid)t £?at ben «orrrag auf neue

9ced)nung al« einen SReferbefonb« bezeichnet, ber erft bann tantiemepflid)tig ift,

wenn er bertheilt wirb. So lange er im «Setrieb ber ©efeflfehaft weiterarbeitet,

alfo ein Üjeil be« »ermögen« ift, barf er nicht mit Xantieme belegt werben. SBenn

bie «ftionftre fi$ bamit einoerftanben erHären, bafc ein beftimmtet £h«l be« ®e»

Winne* auf neue jHedjnung borgetragen wirb, fo ftunben fte ber ©efeUfc^aft nicht

einen $ro$entfa$ ihrer S)toibenbe, fonbem fic beraten barauf ju ©unften be«

(Befeflfchaftfapital«, bas mit bem Vortrag weiterarbeiten fantt. SBflrbe e« fia> um
bie Stunbung eines Slnfpruche« Rubeln, fo bliebe bie ftorberuna. ber Äftionare

befielen, auch wenn ber (Sewinnoortrag burdj einen im nöchften $ahr erfolgten

»erruft aufgekehrt worben w&re. <5o ins aber ruebt. Die Summe, bie auf neue

ftedmung borgetragen Wirb, geht bie rlftionare junödjft nicht mehr an. Srft ba«

©rgebnifj beS nädjften ^a^res entfdjeibet Uber bas Schief ial bei Qewintibortrage«:

ob er ju bertheilen ober gegen einen Serluft aufzurechnen ift.

S)ie fouoeraine 'äJca^t ber Äftiengefellfchaften, bie ftd), wenn* ihnen fo pa&r,

ihr eigene« ©ewohnheitreeht bilben, zeigt fidj auch barin, bafe fte bie Xanliemen

meift nicht fo beregnen, wie e« ba* ®efe& oorfchieibt, wie eS öon allen Autoritäten

im Bftienrecht al« richtig anerfannt worben ift, wie eS bas höchfie beutfehe ©ericht

entfehieben hat. »ielfach hat ftch bie Gewohnheit eingebürgert, bei ber Berechnung

ber Tantiemen ben ©ewtnnbortrag au« bem borangegangenen 3ab,r nicht zu be-

achten, ben neuen »ortrag aber mit in bie Tantieme einzubeziehen. Wach ber

$raji« wirb alfo, bei 100000 SRarf Reingewinn (mit Zurechnung bon 10 000 9Rar!

Vortrag Dorn ^aljr zubor) unb 15 000 SJtarf Vortrag auf neue Sredmung, bie

Tantieme nicht bon 85 000, fonbem oon 90000 SRarf beregnet. Das ift falfcö,

unb mibcrfpridjt bem ©eift be« ©efefce«. Tie lange Unb allgemeine Hebung macht

Anfechtbare« eben fo wenig ju gutem 'Hecht, wie bie ftiOfd)Weigenbe 35ulbung e«

bermag. Hucb, barf man nicht jagen: ,5d)ltefjhd) ift« einerlei, ob auf ben neuen

ober auf ben alten »ortrag Tantieme ge^aljl t wirb." Sehen wir un« einmal ben Prall

Ärupp an. S)er »ortrag oon 1907/08 betragt 100000, ber neue »ortrag 1

7

f Millionen

SKarf. $ie geltenbe *ßrari« löfjt bie 100000 SRarf tantiemefrei, belegt bagegen

bie l
1
/, Millionen mit Tantieme. 2)a« ift bodj ein großer Untertrieb. %tx (Em-

wanb, ba& ber Vortrag be« alten Sahre« ja fc^oix berütffigtigt worben fei, im

neuen ^ahr alfo nicht nodi einmal mit berechnet werben bürfe, ift tynfaaig. <£r

beftarigt b,Öd)ften« bie Ufance, begrünbet aber nicht beren ®efeBlicb,feit. TOan brauet

nur einmal ben alten unb ben neuen ©ewtnnbortrag gleicfoeitig bon ber Tantieme

auszunehmen, um fc^on im nftcb,ften 3ab,r bie »afi« für bie neue, bem ©efefc ent*

fpredjenbe ©eredjnuug ju b,aben. 3)a« ift ein fleine« Opfer, ba« gebracht werben

müßte, wenn einzelne , vä tl e au« ber je r, t üblichen $ra;i« rieh t or lieber (gntfd)eibuna

unterbreitet würben. 6in ungefe^licher 3"Panb ift niemal« erfreulieb,. ®anj be«

fonber« unfe^ön aber madjt er fid) im ^ereid) ber VUt ie, wo ohnehin me^r SBiQtüx

f)crrfd)t, al« wünjcb,en«wertb, ift. XcSüalb foQte wenigften« ba, wo e« fdjmerjlo«,

jebneü unb fttll gefajehen fann, eine reformatio in melius erfolgen. Sabon.

Ccrau<fflcbfr unb Daamtuorilirfiet JKcbattcut: 3H. varboi in »Berlin. — Srtl<m bet Butunft in Bote.
&rud pon ®. ^ornüctn in «erhn.
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